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7. PuHerstufen

In Teil I. Pmxis des KUl'zlOellensenderbaus, wurden das
Herz eines jeden Senders (Oszillator und Endstufe mit
ihren vielfältigen Schaltungsvariationen) sowie ein ein
facher, kompletter Sender für das BO-m-Band beschrieben.
Mit dieser einfachen 2stufigen Sendeanlage lassen sich
schon recht gute QSO mit Amateuren aller europäischer
Länder abwickeln. Bald wird man aber feststellen, daf} an
die Frequenzkonstanz keine allzu hohen Anforderungen
gestellt werden können. Das ist meistens auf die direkte
Ankopplung des Oszillators an die Endstufe zurückzufüh
ren. Jede Änderung des Gitterstroms der Endstufe ent
spricht einer Änderung des Belastungswiderstands der
Oszillatorröhre. Wie bereits in Teil I erläutert wurde,
wirken alle anodenseitigen Änderungen einer Röhre auf
den Gitterkreis und im Falle einer Oszillatorschaltung auf
den Schwingkreis zurück; die Folge ist "eine Frequenzver
schiebung. Tritt diese beim CW-Betrieb während des Ta
stens auf, so wird die Gegenstation nicht mehr T 9 melden
können. Im eigenen Empfänger läf}t sich diese mangelhafte
Tonqualität als Chirp feststellen. Zur Prüfung des eigenen
ausgestrahlten Signals schlief}t man an den Senderausgang
statt der Sendeantenne eine Glühlampe als künstliche An
tenne an. Bei herabgesetzter HF-Verstärkung des Empfän
gers kann man das eigene Sendesignal abhören und be
urteilen. Auch das Telefoniesignal wird bei Rückwirkun
gen der Endstufe auf den Oszillator qualitativ verschlech
tert. Dabei tritt kein Chirp auf, sondern es ergibt sich eine
Frequenzmodulation. Das Telefoniesignal hört sich dann
rauh und verzerrt an. Auf}erdem wird die Einstellung des
Empfängers auf ein mit Frequenzmodulation behaftetes
amplitudenmoduliertes Signal erschwert. Meist meldet dann
die Gegenstation, daf} sie nicht bei exakter Einstellung auf
den Träger, sondern bei Einstellung auf eines der beiden
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Seitenbänder am besten aufnehmen kann. Die Rückwir
kung hängt stark von der Art der verwendeten Oszillator
schaltung ab. Die Clappschaltung oder ein Super-VFO sind
weniger empfindlich als beispielsweise ein ECO. Durch
richtige Auswahl der Oszillatorschaltung können die Rück
wirkungserscheinungen schon erheblich vermindert wer
den. Daneben gibt es aber Schaltungsmöglichkeiten, die
die genannten Einflüsse auf einen nicht mehr me6baren



Wert reduzieren. Zwischen Oszillator- und Endstufe wird.
eine weitere Stufe eingefügt, deren Hauptaufgabe es ist,
eine elektrische Trennung des Oszillators und der End
stufe herbeizuführen. Diese Stufe hei6t Pufferstufe (BU).
Bild 7.1. zeigt die Schaltung einer BU-Stufe. Damit diese
Stufe die Aufgabe der elektrischen Trennung erfüllen kann,
darf kein Gitterstrom an der BU-Röhre auftreten. Voraus
setzungen dafür sind:

- der Arbeitspunkt mu6 so gewählt werden, da6 die Röhre
exakt im A-Betrieb arbeitet;

die Steuerspannung, die der Oszillator an die BU-Stufe
liefert, darf keine Übersteuerung der Röhre hervor
rufen. Die Steuerspannung mu6 also verhältnismä6ig
klein sein. Da der Gitterstrom einer Röhre bereits bei
- 0,5 V einsetzt, darf die Amplitude der Steuerspannung
z. B. bei - 3 V Gittervorspannung einen Wert von 2,5 V
nicht überschreiten.

Eine Überprüfung der richtigen Einstellung der Puffer
Stufe ist leicht durch Messung der Gittervorspannung und
Kontrolle auf Gitterstromfreiheit möglich. Dazu schaltet
man zwischen den Gitterableitwiderstand und Masse
(Punkt xx in Bild 7.1.) ein Mikroamperemeter (100 ,uA) , An
dem Instrument darf bei Ansteuerung durch den Oszillator
kein Ausschlag auftreten. Sollte Gitterstrom feststellbar
sein, mu6 die Steuerspannung vermindert werden. Dazu
gibt es folgende Möglichkeiten:

a) die Anoden- und Schirmgitterspannung der Oszillator
röhre wird vermindert;

b) man vergrö6ert das Spannungsteilerverhältnis Rj : R2•

dabei setzt man für R2 am zweckmä6igsten einen kleine
ren Wert ein;

c) dem Widerstand R2 wird ein Kondensator parallel-
geschal tet.

Natürlich wird in der Pufferstufe das Signal verstärkt. Der
Verstärkungsgrad hängt wie bei jeder Verstärkerstufe, ganz
gleich ob für NF oder HF, von den Röhrenkennwerten und
vom Au6enwiderstand ab;
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V=-= ::;.- -- - (24)

U g R i + H.a '

V = Vers~ärkungsgrad, S = Steilheit im Arbeitspunkt, R; =
rnnenwiderstand (dynamisch) der Röhre, Ra = Wechsel
stromauljenwiderstand (bei OhmschemWiderstand Ra = Ra;
bei Drosselkopplung Ra = Rw + jwL). Da Ri bei Pentoden
meist sehr viel gröfjer als Ra ist, kann Formel (24) verein
facht werden:

v = S . Ra. (25)
Der Auljenwiderstand Ra kann auch ein Schwingkreis, z. B.
der Primärkreis eines Bandfilters sein, dessen Bandbreite
so grofj sein mufj, dafj das gewünschte Band (z. B. 3500 bis
3800 kHz) hindurch gelassen wird.
Als sehr wirkungsvoll haben sich Pufferstufen in Anoden
basisschaltung (Bild 7.2.) erwiesen. Sie erlauben eine län
gere, auch abgeschirmte, Zuleitung zur nächsten Röhre,
weil der Ausgangswiderstand der Anodenbasisstufe nieder
ohmig ist. Damit wird gleichzeitig erreicht, dalj alle Be
lastungsänderungen noch weit besser vom Oszillator fern
gehalten werden, als bei der Pufferstufe in Katodenbasis
schaltung. Allerdings ist der Verstärkungsgrad der Anoden
basisstufe < 1. Sie läfjt sich nach Formel (26) berechnen:

!OnF Ir f
!On

+!SOV

Bild 7.2. Pllfferstufe in Anodenbasisschaltung
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Bild 7.:i. SdlaltullY eilles Stcuersenclers mit VFO und 2 Pufferstufen
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H.p • Rk R; . Rk
V = S . R p = (26)

1 + S . R p R; + R k

Sind beispielsweise S = 6 mA/V; Rk = 3,3 kQ; Rj = 10 kQ,
so wird Rp = 2,48 kQ und v = 0,97.
Häufig geht man noch einen Schritt weiter und ordnet zwei
Pufferstufen an. Auf den Oszillator läljt man eine Anoden
basis- und auf diese eine Katodenbasisstufe folgen (Bild
7.3.). Sind die Betriebsspannungen gut stabilisiert, die Puf
ferstufen richtig eingestellt (kein Gitterstrom) und ein
wandfrei voneinander abgeschirmt, so kann keine meljbare
Rückwirkung mehr auftreten. Hinter der zweiten Puffer
stufe steht eine HF-Spannung mit der im Oszillator er
zeugten Frequenz zur Verfügung, mit der sich eine kleine
PA- oder Treiberstufe aussteuern läljt (Bild 7.4.).
Meist möchte man aber nicht nur auf dem 80-rn-Band, son
dern auch auf den höherfrequenteren Amateurbändern
arbeiten. Es müssen deshalb weitere Zwischenstufen vor
gesehen werden, die die Frequenzumwandlungen vorneh
men.

r-- ~_t~IF ~ L
rn~

1-----4- lmH

1nF

..{la

Bild 7.4. Zusammenschaltung des Steucrsenclers mit einer Treiber- oder
PA-Stufe
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8.' Frequenzvervielfacher

Die Amateurbänder liegen harmonisch zueinander; die
höherfrequenteren, für den Amateurfunk zugelassenen Be
reiche ergeben sich als ganzzahlige Vielfache eines Teiles
des 80-m-Bands, wobei die Bandanfänge immer vom An
fang des 80-m-Bands abzuleiten sind. Das ist für die Sen
derkonstruktion ein erheblicher Vorteil. Den Oszi1lator
braucht man nicht umzuschalten; die Vervielfachung der
Oszillatorfrequenz kann in Zwischenstufen vorgenommen
werden. Diese Stufen bezeichnet man entsprechend ihrer
Funktion als Frequenzverdoppler (FD), -verdreifacher .oder
-vervierfacher. Am häufigsten wird verdoppelt. Vm jedoch
von 3,5 MHz auf das 21-MHz-Band zu gelangen, mufj ein
mal verdoppelt und einmal verdreifacht werden. Vervier
fachung wird selten· angewendet. Bei Vervierfachung ist
der Wirkungsgrad sehr klein. Meist wird dann die Zwi
schenschaltung einer Verstärkerstufe erforderlich, die sich
wegen der möglichen Selbsterregung schwerer beherrschen
läfjt als ein Verdoppler.
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten der Frequenzver
dopplung.

8.1. Push-push-Verdoppler

Eine Doppeltriode wird gitterseitig mit der Grundfrequenz
fo im Gegentakt angesteuert, während die Anoden parallel
geschaltet sind. Sie speisen einen auf die doppelte Grund
frequenz 2 . fo abgestimmten Schwingkreis (Bild 8.1.).
Die Wirkungsweise dieses Verdopplers läfjt sich leicht er
klären. Die beiden Halbwellen der Steuerspannung V 1 mit
der Frequenz fo steuern abwechselnd die Systeme der Dop
peltriode auf. Im Anodenkreis C 2, L 3 entsteht dabei jedes
mal ein Anodenstromimpuls gleicher Polarität (Bild 8.2.).
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Bild 8.1. Verdopplerstufe in Push-push-Schaltung

Der Anodenkreis wird mit der doppelten Frequenz 2 . fo
angeregt und die Grundfrequenz unterdrückt. Die Schaltung
zeichnet sich durch einen gro6en Wirkungsgrad aus. Diesen
Vorzügen der Schaltung steht der Nachteil des notwendigen
Gegentakteingangs gegenüber, der im Interesse einwand
freier Funktion bei jeder eingestellten Frequenz elektrisch
exakt symmetriert sein mu6. Die Giltervorspannung U!(I

wird so gr06 gewählt, da6 die Röhren im B- oder (-Betrieb
arbeiten.

Bild 8.2. Spannungen und Ströme im Push-push-Vcrdopplcl
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Der Push-push-Verdoppler kann auch unmittelbar als PA
Stufe arbeiten. Es müssen dafür nicht unbedingt Trioden
verwendet werden; ebensogut lassen sich Pentoden ein
setzen. Gestaltet man den Anodenkreis umschaltbar, so
kann auljer auf der doppelten Eingangsfrequenz auch auf
der Grundfrequenz gearbeitet werden. Dazu mulj man eine
der beiden Röhren abschalten (Katodenleitung auftrennen).
Die erzielten Ausgangsleistungen sind verschieden grolj,
da im Geradeausbetricb nur eine, im Verdopplerbetrieb
aber beide Röhren arbeiten.

8.2. Einfache Vervielfacher

Man betreibt eine Röhre durch entsprechende Wahl der
Gittervorspannung und der Steuerspannung so, dalj die am
Gitter wirksame sinusförmige Steuerspannung in der Röhre
stark verze~rt wird und als trapezförmige Spannung am
Anodenkreis erscheint. Nun enthält bekanntlich jede nicht
sinusförmige Wechselspannung auljer der Grundfrequenz
fo, aus der sie entstanden ist, gqnzzahlige Vielfache der
selben (2fo, 3fo, 4fo, ..., nfc,), die sogenannten Oberwellen
(s. dazu Bild 8.3.).
Mit zunehmender Ordnungszahl nimmt die Amplitude der

A

\ I
\ I

'-'
Bild 8.3. Entstehung von Oberwellen aus einer Trapezschwingung

(Fourieranalyse)
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Oberwellen ab. Wenn die Kurvenform der verzerrten Wech
selspannung bekannt ist und sich mathematisch formulie
ren läljt, können mit Hilfe der Fourieranalyse die Harmo
nischen nach Ordnungszahl und Amplitude berechnet wer
den. Da im Anodenkreis des Vervielfachers auljer der ge
wünschten Oberwelle auch die Grundwelle und zahlreiche
weitere Oberwellen auftreten, ist es notwendig, den Ano
denkreis so selektiv wie möglich zu gestalten; er mulj
alle nicht erwünschten Frequenzen stark dämpfen. Andern
falls werden diese in den folgenden Stufen verstärkt und
schlieljlich von der Antenne mit abgestrahlt. Daneben tritt
dann noch ein weiterer unangenehmer Effekt auf, der die
Anzahl der unerwünschten Frequenzen vermehrt, der so
genannte Modulationseffekt. Wird die dem Verdoppler
folgende Röhre durch die gewünschte Frequenz ausge
steuert, so tritt an ihrer gekrümmten Ta - U::wKennlinie eine
Modulation (Mischung) aller an ihrem Gitter anliegenden
Wechselspannungen auf. Betrachtet man nur die nicht er
wünschte Grundfrequenz fo und die ebenfalls unerwünschte
dritte Harmonische 3 . fo, so entstehen durch Mischung mit
der Nutzfrequenz 2· fo zahlreiche Kombinationsfrequen
zen, wie z. B.

2· f o ± f o

2· f o ± 3· f o

3· f o ± f o

ergibt fo + 3 . fo,
ergibt fo + 5 . fo,

ergibt 2 fo + 4 . fo.

Wir erhalten also im Anodenkreis der dem Verdoppler fol
genden Stufe auf)er der gewünschten Frequenz 2 . fo auch
die unerwünschten Frequenzen fo (Grundwelle), 3· fu,

4 . fo und 5 . fo (Oberwellen). Durch das Hintereinander
schalten mehrerer Vervielfacher unter den oben dargestell
ten Verhälnissen können nahezu unübersehbar viele Misch
frequenzen auftreten. Da mit zunehmender Vervielfachung
der relative Frequenzabstand benachbarter Oberwellen im
mer kleiner, die Bandbreite der Schwingkreise physikalisch
bedingt aber immer gröf)er wird, gelingt es schlief)lich
nicht mehr, die unerwünschten Nebenwellen zu unterdrük
ken. Der Sender ist dann nicht nur auf mehreren Amateur-
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bändern gleichzeitig hörbar, sondern es werden auch Fre
quenzen abgestrahlt, die aufjerhalb der Amateurbänder
liegen. Schwingt der Oszillator beispielsweise auf fo =
3500 kHz und wird in zwei aufeinanderfolgenden Verdopp
lern auf 14 000 kHz vervielfacht, so können durch die be
schriebene Mischung am Gitter der PA-Stufe u. a. folgende
3 . fu = 10500 kHz;
4· fo = 14000 kHz;
5 . fo == 17 500 kHz.
Die Selektionsmittel der PA reichen nicht aus, um die der
Nutzfrequenz 4 . fo dicht benachbarte fünfte Harmonische
17500 kHz genügend zu unterdrücken. In der Betrachtung
wurden die Verhältnisse vereinfacht. In Wirklichkeit ist
die Anzahl der Kombinationsfrequenzen weit gröfjer.
Deshalb sind die früher häufig benutzten Resonanzdrosseln
im Anodenkreis der Vervielfacher nicht mehr zu, verwen
den. Unter einer Resonanzdrossel versteht man eine Spule
Ldl" die in Verbindung mit der natürlichen Schaltkapazität
C, Resonanz auf der gewünschten Frequenz ergibt. Die Re
sonanzkurve dieses aus Ldl' und C, gebildeten Schwing
kreises verläuft so flach, dafj eine Nachslimmung über das
Amateurband nicht notwendig ist. Der Aufbau und die Be
dienung werden durch Resonanzdrosseln also sehr verein
einfacht. Der flache Verlauf der Resonanzkurve läfjt jedoch
die benachbarten Ober- und Nebenwellen nur wenig ge
schwächt zur nächsten Stufe gelangen.
Trotz dieser Erkenntnis wurde in der Senderschaltung nach
Bild 6.1. in Heft 62 dieser Broschürenreihe zwischen Rö 1
und Rö 2 im Interesse einfachsten Aufbaus die Resonanz
drossel L 1 vorgesehen. In diesem Fall läfjt sich diese
Schaltung noch vertreten, weil die Senderleistung gering
und wegen des Einbandbetriebs der relative Abstand der
Oberwellen noch grofj genug ist, um eine Abtrennung durch
die Selektionsmittel der PA zu erreichen.
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8.3. Berechnung röhrenbestückter Vervielfacherstufen

Wie die Fourieranalyse zeigt, ist die Schwingungsform der
Wechselspannung dafür entscheidend, welche Oberwellen
und mit welcher Amplitude diese auftreten. Der Einstellung
des Arbeitspunkts der Vervielfacherstufe kommt damit
grolje Bedeutung zu. Auf jeden Fall mulj die am Gitter der
FD-Röhre anliegende Sinusspannung verzerrt werden. Der
Vervielfacher ist damit nichts anderes als ein Verstärker
mit besonders groJjem Klirrfaktor. Allein die Ausnutzung
der Kennlinienkrümmung genügt im allgemeinen nicht.
Vielmehr muJj man die Gittervorspannung so einstellen,
dalj die Röhre im B- oder C-Betrieb arbeitet. Bei diesen
Betriebsarten werden ganze Abschnitte der Steuerspan
nung weggeschnitten, wodurch die gewünschten von der
Sinusform stark abweichenden Anodenstromimpulse auf
treten. Wie aus Bild 8.4. zu erkennen ist, bleiben die schraf
fierten Abschnitte von 0 bis t:p und rp' bis :t der Steuerspan
nung wirkungslos. Der Winkel von cp bis :t/2 hciljt Strom
fluljwinkel e. Er ergibt sich aus der Beziehung

Ugo
eos e =-=

U st

U go
bzw. e = are eos =- . (27b)

U st

Der Stromflu.fJwinkel kann zwischen 0° und 180° liegen.
Bild 8.5. zeigt an idealisierter Röhrenkennlinie als Beispiele
die StromfluJjwinkel 191 = 60° und 192 = 120°.
Theoretisch und praktisch lä.fJt sich nachweisen, dalj der
Wirkungsgrad eines Verdopplers am gröljten ist, wenn der
StromfluJjwinkel etwa 60° beträgt. Für einen Verdreifacher
liegt der günstigste Wert bei ungefähr 40°. Soll vervierfacht
werden, mu.fJ 19 etwa 30° betragen.
Aus Bild 8.6. kann man für StromfluJjwinkel zwischen 0°
und 180° die im Gesamtanodenstrom ia enthaltenen relati
ven Anteile des Anodengleichstroms iao sowie der Ampli
tuden der Harmonischen ia1 (1. Harmonische, Grund-

18



Arbeitspld.

I/g1

-I/g

cot~

(/)1 !

A- Verstärker
e ~ 180 0

6Jtterweclisel
sp(Jnnung

(J}t

8- Verstärker
e~90°

wt

c- Verstärker
19<:90 0

Bild 8.4. Steuerspannung und Anodenstromirnpulsc im Vervielfache!'
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(2H)

welle fo), in (2. Harmonische, 1. Oberwelle 2 . fo), ia3

(3. Harmonische, 2. Oberwelle 3 . fo) und ia" (4. Harmoni
sche, 3. Oberwelle 4 . fo) ablesen. Man erkennt, dafj sich
bei einem Stromfluuwinkel von 90° eine Verdreifachung
nicht ermöglichen läfjt; der Anteil iaJ ist Null. Das Gleiche
trifft für i"" (Vervierfachung) bei G = 67° zu. Das richtige
Einstellen des Vervielfachers ist also von grouer Bedeu
tung.
Dem Praktiker drängt sich jetzt die Frage auf, wie nun
eigentlich die Einstellung derVervielfacherstufen vorgenom
men werden mufj, um die erläuterten Verhältnisse zu er
halten. Dafür gibt es ein einfaches Verfahren. Als Grund
regel gilt, dafj die negative Gittervorspannung eines Ver
dopplers 1,5- bis 2mal und die eines Verdreifachers 2,5- bis
3mal so groU sein soll wie für die Einstellung der Röhre auf
B-Betrieb. Die Gittervorspannung U"'I: für B-Einstcllung
läUt sich aus der Röhrenl,ennlinie ablesen. Dazu verlängert
man den geradlinigen Teil der U,,-U"I-Kennlinie bis zum
Schnitt mit der x-Achse. Der Schnittpunkt gibt die erforder
liche Vorspannung an. Mit Formel (28) ist auch die rechne
rische Ermittlung leicht möglich

I a
- l gU """ S + I UgA

I" Anodenstrom bei A-Betrieb (Röhrentabeller
in mA,

S Steilheit in mA/V,
UI'.\ Gittervorspannung für A-Betrieb.

Beispiel
Aus der Röhrentabelle liest man für die EF 80 ab: Ug .\

= -3,5 V, I a = 10 mA, S = 6:8 mAjV.

Für B-Betrieb erhält man dann mit Formel (28)
- UgB = 10 mA/6,8 mAN + 3,5 V = 5 V; also U" auf -5 V
einstellen.
Für die EL 83 ergeben sich U".\ = -5,5 V, I" = 36 mA,
S = 10,5 mAjV - Ugn = 9 V; also Gittervorspannung auf

-9 V einstellen.
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Bild 8.5. Darstellung zur Bestimmung des Stromflu6winkels. In der linken
Darstellung steuert nur ein Teil der positiven Halbwelle der Git
terwechselspannung. in der rechten Darstellung die ganze positive
und ein Teil der negativen Halbwelle den Anodenstrom
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Sollen diese Röhren als Verdoppler oder als Verdreifacher
arbeiten, so müljte man folgende Einstellungen vor
nehmen:

Röhre

EF 80
EL 83

als Verdoppler

U;a -10 V
U~l -18 V

als Verdreifacher

Ug1 -15 V

Ug1 -27 V

Diese verhältnismäljig groljen negativen Gittervorspannun
gen setzen voraus, dalj von der vorhergehenden Stufe ge
nügend grolje Steuerspannung bereitgestellt werden kann.
Um den Vervielfaeher auszusteuern, mulj die Amplitude der
Gitterwechselspannung ebenso grolj wie die negative Git
terspannung sein. Für den Verdreifacher mit der EL 83 wird
also eine Steuerspannung von Ost = 27 V, bzw. bei sinus
förmiger Spannung ein Effektivwert von Ust = 19 V be
nötigt. - Ein in die Anodenzuleitung des Vervielfaehers
eingeschalteter Strommesser zeigt bei Ansteuerung der
Röhre einen konstanten Strom an. Dieser angezeigte Wert
ist ein Mittelwert r"o. Je gröljer der Stromfluljwinkel ist,
desto gröljer sind sowohl die stromlosen Zeiten als auch
der Spitzenwert ra deL' Anodenstromimpulse (Bild 8.7.).
Mit kleiner werdendem Stromfluljwinkel wird also das Ver
hältnis Ia/rao gröljer. Bei e = 90° (B-Betrieb) beträgt rao
etwa 1/3r a, bzw. Ta ist dreimal so grolj wie der vom
Anodenstrommesser angezeigte Mittelwert rao . Bild 8.8.
zeigt das Verhältnis T"/r"o als Funktion des Stromfluljwin
kels e.
Jede Röhrenkatode darf nur mit einem bestimmten Maxi
malwert r\""", belastet werden, den man aus den Röhren
tabellen ersehen kann. Er beträgt für die EF 80 15 mA und
für die EL 83 70 mA.
Für überschlägige Berechnungen können die Gitterströme
vernachlässigt und rk = ra gesetzt werden.
Bei Verwendung einer EF 80 in einer Verdopplerstufe er
geben sich nunmehr folgende Verhältnisse:
Tabellenwert für Ikmax = 15 mA, Ug1 für Verdoppler
= - 10 V, StromfJuljwinke1 e = 60°, aus Bild 8.8. wird
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Bild 8.8. Maximaler Anodenstrom (Stromamplitude) bezogen auf den
mittleren Anodenstrom (Gleichstrom) als Funktion des Strom·
f1u6winkeJs
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15mA
f"/I ao = 5 abgelesen; also darf 1'10 == --- = 3 mA be-

5
tragen. Das entspricht bei U:, = 250 V einem Input von
0,75 W. Davon stehen beim Verdoppler etwa 40 ~/o als HF
Nutzleistung zur Verfügung. Der Wirkungsgrad eines Ver
dreifachers ist geringer, er liegt bei 30 %.

Die dargestellten Verhältnisse lassen erkennen, da6 die
Verwendung möglichst steiler Röhren in den Vervielfacher
stufen von Vorteil ist; sie benötigen nur kleine Steuerspan
nungen. Die Leistung der Röhren sollte man nicht grö6er
wählen als unbedingt notwendig. Das kommt der Vermin
derung von TVI und Bel zugute. Geringe Leistung der Ver
vielfacher erfordert jedoch zur Aussteuerung leistungsfähi
ger Endstufen eine sogenannte Treiberstufe, die als Ver
stärker zwischen Vervielfacherteil und PA-Stufe des Sen
ders zu schalten ist.
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9. Treiberstufen

Die Treiberstufe stellt nichts anderes als eine Verstärker
stufe dar, die die vom Vervielfacher oder von der Puffer
stufe gelieferte HF-Spannung verstärken mulj, damit die
Endstufe ausgesteuert werden kann. Da in der Endstufe
Gitterstrom flieljt, ist eine Steuerleistung erforderl ich. Diese
kann je nach PA-Röhre Bruchteile von einem Watt bis zu
einigen Watt betragen. Gitterbasisstufen als PA brauchen
sogar Steuerleistungen bis zu 100 W.

Die Treiberröhre ist wegen der notwendigen Leistungs
abgabe eine Leistungsröhre, etwa vom Typ EL 83, LV 3 oder
für sehr leistungsstarke Endröhren auch eine SRS 552.

Aus ökonomischen Gründen werden die Treiberstufen meist
im B-Betrieb gefahren; auch C-Betrieb wird gelegentlich
angewendet. Davon sollte man aber heutzutage abgehen.
Wie aus dem vorhergehenden Abschnitt und besonders aus
Bild 8.6. ersichtlich ist, wird die Bildung von Oberwellen
gefördert, wenn man mit kleinem Stromfluljwinkel arbei
tet. Da wir die Ausstrahlungen unseres Senders ober- und
nebenwellenfrei halten müssen, empfiehlt es sich, die Bil
dung von Oberwellen durch geeignete Arbeitspunkteinstel
lung der Verstärkerstufen (Treiber und PA) einzuschrän
ken. Am besten wäre dafür der A-Betrieb geeignet
(67= 180°). Das hielje aber, die Röhren ständig, also auch
in den Tastpausen, mit groljer. Ver!ustleistung zu betreiben
und sich mit einem kleinen Wirkungsgrad zu begnügen.
Dieser Betrieb ist unökonomisch, es wird viel Wärme im
Gerät erzeugt.

Wie man aus Bild 8.6. ersieht, dürfte eine Arbeitspunktein
stellung auf e = 900 bis 1200 ebenfalls noch geeignet sein;
die Einstellung liegt zwischen A- und B-Betrieb. Hier be
trägt der Anodenruhestrom (Röhre nicht angesteuert) etwa
30 Ofo des für A-Betrieb angegebenen Wertes. Diese soge-
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nannte AB-Einstellung ist in Einseitenbandsendern übrigens
Voraussetzung für eine einwandfreie Funktion.

In der Treiberstufe sind Gitter- und Anodenkreis grund
sätzlich auf die gleiche Frequenz abgestimmt. Dadurch er
folgt eine wirksame Unterdrückung der über die FD-Stufen
bis zum Treiber gelangten Harmonischen und Mischfre
quenzen, die keinesfalls die Antenne erreichen dürfen. Lei
der besteht aber auch die Gefahr der Selbsterregung über
die Gitter-Anoden-I(apazität. Es ist deshalb notwendig, Git
ter- sowie Anodenkreis sorgfältig gegeneinander abzuschir
men, aber auch die Röhrenanschlüsse an der Röhrenfassung
und alle zu den Kreisen gehörenden Zuleitungen in die
Abschirmmaljnahmen einzubeziehen. Sollten trotzdem Selbst
erregungserscheinungen auftreten, mulj die Stufe neutrali
siert werden. Wie das vor sich geht, wurde bereits in
Band 62, Abschnitt 3.1. erläutert; ferner sind in Ab
schnitt 4.3. weitere Hinweise zu finden.

In Bild 9.1. ist eine Treiberstufe in ihrer schallungstech
nischen Ausführung dargestellt. Im Gitterkreis liegen Band
filterkreise, die auf das jeweils mit dem Schalter einge
stellte Band abgestimmt wurden. Diese Kreise sind induktiv
übel' die Spulen L' mit den zugehörigen Vervielfachern
gekoppelt. Der Anodenkreis des Treibers, zugleich Gitter
kreis der PA, ist als Collinsfilter ausgeführt. Das Collins
filter wirkt als Tiefpalj, so dalj in der Treiberröhre ent
standene Oberwellen wirkungsvoll unterdrückt werden.

Häufig wird dieses Filter falsch dimensioniert. Um auf allen
Bändern genügend Ansteuerung für die PA zu erhalten, ist
es notwendig, dalj zwei Bedingungen erfüllt sind:

- das L-C-Verhältnis mulj auf allen Bändern annähernd
gleich grolj sein;

- das durch C 1, C 2 gegebene Transformationsverhältnis
mulj konstant bleiben.

Es ist deshalb erforderlich, für jedes Band eine Spule vor
zusehen und diese beiderseitig umzuschalten. Der Filter
kondensator C 2 mulj auf den höheren Bändern kleiner sein
als auf den niederfrequenteren. Man erkennt die Staffe-
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Bild 9.1. Schaltung einer Treiberstufe mit der Röhre EL 83; PI ist der ver
stellbare Widerstand von 20 kn in der Schirmgitterleitung der
EL 83

lung von 250 pF im 80-m-Band bis herab auf 40 pF für das
JO-m-Band.
Die Induktivität der Spulen hat so grofj zu sein, da6 sich
bei Resonanzeinstellung mit Cl auf allen Bändern nahezu
das gleiche Verhältnis C 2 : Cl ergibt.
Mit dem Potentiometer PI kann man die Verstärkung der
Treiberröhre und damit die Ansteuerung der PA in gewis
sen Grenzen verändern.
In Ermangelung eines geeigneten, ausreichend belastbaren
Potentiometers lassen sich auch ein Stufenschalter und
Festwiderstände verwenden.
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10. Bereichwechsel

Bei. der Besprechung der Treiberstufe wurde bereits auf die
Umschaltung zum Erfassen der Amateurbänder eingegan
gen. Die Umschaltung mulj jedoch aufJer der Treiberstufe
auch die Zwischenstufen und die Endstufe erfassen.
Früher sah man in jeder Stufe des Senders steckbare Spu
len vor, die beim Bereichwechsel ausgetauscht werden
mufjten. Diese Methode war zwar im technischen Aufwand
recht einfach, aber auch umständlich und konnte leicht zu
Verwechslungen der auszutauschenden Spulen führen. Spä
ter ging man dazu über, die Spulenumschaltung durch
Schalter vorzunehmen. In beiden Fällen mufjten aber die
Zwischenkreise durch Drehkondensatoren einzeln auf Reso
nanz 'abgestimmt werden, um den folgenden Röhren aus
reichend grofje Steuel'Spannungen anbieten zu können. Ob
wohl Schaltungen dieser Art noch vor einigen Jahren in der
Amateurliteratur beschrieben wurden (9], mulj man diese
Lösungen als veraltet ablehnen. Es wird deshalb auf die
Wiedergabe eines Schaltungsbeispiels mit Einzelkreis
abstimmung verzichtet. Ebenso abzuleiten sind fest' auf
Bandmitte abgestimmte Zwischenkreise mit Resonanz
drosseIn.

10.1. Einknopfvervielfacher

Eine zweckmä(;ige Lösung stellt der Einknopfvervielfacher
dar (10). Ähnlich wie in Mehrkreisempfängern werden
alle Zwischenstufen gemeinsam durch einen Vielfachdrehko
auf Resonanz abgestimmt. Wie Bild 10.1. zeigt, mulj man
jedes Drehkondensatorpaket durch Serien- und Parallel
kondensatoren elektrisch so verkürzen, dalj sich ein brauch
bares L/C-Verhältnis ergibt und Gleichlauf zwischen allen
Zwischenkreisen besteht.
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Es ist nicht ganz einfach, diese beiden Forderungen zu

erfüllen. Man geht von dem Kreis aus, der den gröljten

Frequenzbercich überstreichen mulj. Das ist der Kreis für

das 80-m-Band mit dem Frequenzverhältnis f2 : fl = 3,8 : 3,5

= 1,086: 1.
Zwischen allen Krcisen mulj Gleichlauf herrschen. Es ist

deshalb notwendig, die Schwingkreise für die höheren Bän

der so auszulegen, dalj durch sie der 80-m-Bereich multipli

ziert mit dem Vervielfachungsfaktor erfaljt wird, also im

MHz MHz

40-m-Band : (3.8 bis 3,5) . 2 = 7,6 bis 7,0 entspr. 1,086 : 1

20-m-Band : (3.8 bis 3,5) . 4 = 15,2 bis 14,0 entspr.1,086: 1

14-m-Band : (3.8 bis 3,5) . 6 = 22,8 bis 21,0 entspr. 1,086 : 1

10-m-Band : (3,8 bis 3,5) . 8 = 30,4 bis 28,0 entspr. 1,086 : 1

Da auf allen Bändern das gleiche Frequenzverhältnis vor

liegt, cmpfichlt sich, im Interesse einer dem Amateur zu

gänglichcn, einfachcn Berechnungsmöglichkeit, in allen

Kreisen die glcichcn Kapazitäten einzusetzen. Die Kreis

kapazität darf cinerseits nicht zu grolj werden, weil sich

sonst ein ungünstigcs L/C-Verhältnis auf den höheren Bän

dern ergibt; andcrcrscits kann man ein Minimum der

Kreiskapazität nicht unterschreiten, da sich durch den Band

schalter und durch die teilweise langen Leitungen zum

Schalter bereits cine erhebliche Schaltkapazität gebildet

hat.
Erfahrungsgemälj kann man die Schaltkapazität Csdl mit

20 pF ansetzen. HiRzu kommen die Anoden-Katoden-Kapa

zität der Vcrvielfacherröhren mit 3 pF und die Gitter

Katoden-Kapazität der Treiberröhre mit 14 pF. Zum Ab

gleich der Krcise wird noch eine Trimmerkapazität Cil ge

braucht, für die ein Mittelwert von 10 pF genügt. In Ver

bindung mit der Anfangskapazität Ca des Drehkonden

sators, die mit 10 pF angenommen wird, liegt damit eine

Minimalkapazität der Kreise Cmin von (20 + 3 + 14 + 10

+ 10) pF = 57 pF vor, die durch den Trimmer Cil zwischen

etwa 50 und 60 pF variiert werden kann.
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(
f2)2ft =1,41;

Die Endkapazität Cmu der Kreise steht damit ebenfalls fest.
sie ist

Cmax = Cmin . (!:)2; !: = 1,OSI)
f] f 1

Cmax = 57 pF . 1,41 F::I 80 pF .

Je nach der Kapazität des Vielfachkondensators CI. C2, ..•

mufj Cs so gewählt werden, dafj sich mit dem Drehkonden
sator die erforderliche Kapazitätsvariation ergibt; in unse
rem Falle also
.JC = 80 pF - 57 pF = 23 pF.
Die Anfangskapazität des Drehkondensators wurde mit
10 pF angenommen. Somit mufj die Endkapazität Ce

= 10 pF + 23 pF = 33 pF betragen.
Hat man einen Drehkondensator mit einer Kapazität von
beispielsweise 10 ... 100 pF, so ist ihni ein Serienkonden
sator Cs von etwa 45 pF vorzuschaHen. Dieser verkürzt die
Drehkondensatorkapazität auf

, Cs . Ca 45· 10
C = = --- pF=8 pF und

a Cs + Ca 45 + 10

, Cs ' Ce 45' 100
C F=3l F.

e = Cs + Ce 45 + 100 P P

Damit ergibt sich zwar .JC = 31 pF - 8 pF = 23 pF, aber
die Anfangskapazität ist nicht mehr 10 pF, wie angesetzt,
sondern nur noch 8 pF.
Diese geringe Differenz kann ohne weiteres durch den
Trimmer Cp ausgeglichen werden.
Die Induktivitäten erhält man in üblicher Weise durch An

wendung der Thomsonschen Gleichung oder einer aus die
ser entwickelten zugeschnittenen Gröfjengleichung. wie bei

spielsw~e~is:.:e,--__-""T

25330
L=-

f2. Ce

L in flH, C in pF, f in MHz.
Für das 80-m-Band ergibt sich damit eine Schwingkreis
induktivität
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2533U
L so = --_.. = 26,uH

3,52 • 80

25330
1-10 =--- = 0,4 ,uH.

282 • 80

und für das 10 I11-Band

Für CI' eignen sich am besten Lufttrimmer ; leider sind sie
aber nur schwer zu beschaffen. Man wird deshalb zu den
bekannten keramischen Scheibentrimmern greifen, wie
"Hescho B 4/20 TGL 68-133" oder die vielfach noch vorhan
denen älteren Ausführungen
"Hescho Ko 2496 oder Ko 3371".
C, mulj man durch die Parallelschaltung eines Festkonden
sators und eines Trimmers, in unserem Beispiel etwa durch
32 pF fest und Ko 2497 (5··· 27 pF) oder Ko 3371
(7 ... 20 pF), bzw. B 4/20 TGL 68-103 (4··· 20 pF) ver
wirklichen.
Für die Spulen nimmt man Zylinderkörper mit KW-Ferrit
kern.
Für den Drehkondensator läljt sich auch eine für Rund
funkempfänger übliche Ausführung benutzen. Diese haben
meist eine Kapazität von etwa 20 ... 460 pF. Hier müfjte
man einen Serienkondensator C, von 39 pF hinzuschalten.
Wie man leicht nachrechnen kann, wird C'e = 36 pF und
C'" = 13 pF. Es ist wieder L!C = 23 pF.
Je nach dem, welche Kreise man in die Einknopfabstim
mung einbezieht, braucht man einen 4-, 5- oder 6fach
Drehkondensator, dessen Beschaffung wohl die gröijten
Schwierigkeiten bereiten dürfte. Im übrigen ist es durch
aus möglich, auch den Oszillator- und den Treiberkreis in
die Einknopfabstimmung einzubeziehen.
Noch ein Wort zur Schaltung in Bild 10.1. Die starke Dreh
kondensatorverkürzung durch C, bewirkt eine Dehnung
des unteren Bereichs zwischen 3500 und 3800 kHz. Das
ist im Hinblick auf die höheren Bänder von Vorteil
(Bild 10.2.).
Bei Betrieb auf 80 m gelangt das Signal über den Schal
ler SI von der Pufferstufe zum Gitter des Treibers. Wenn
man auf 40 m umschaltet, wird der erste Verdoppler (Rö 3)
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Bild 10.2. Skal~ncichung bei starker Drehkondensatorverkürzung. Die hö
heren Frequenzbänder erscheinen gedehnt, womit sich eine
leichtere Einstellmöglichkeit ergibt

zwischengeschaltet. Da die Eingangskapazität der Verdopp
lerröhre (EF BO) kleiner ist als die der Treiberröhre
(SRS 552), wurde zum Kapazitätsausgleich am Gitter der
EF BO ein Trimmer angeordnet. Ebenso wurde bei den an
deren Vervielfacherstufen verfahren. Der Abgleich der
Kreise mulj beim BO-m-Band beginnen. Hat man auf 40 m
geschaltet, ist der Anodenkreis des ersten Verdopplers abo'
zugleichen. Im 20-m-Band wird der Anodenkreis des zwei
ten Verdopplers (Rö 4) eingestellt und der am Gitter die
ser Röhre liegende Trimmer so einreguliert. dafJ der
Anodenkreis des ersten Verdopplers, dem jetzt nicht mehr
die Eingangskapazität der Treiberröhre parallelliegt, wie
der in Gleichlauf kommt. In den anderen Stufen verfährt
man entsprechend: gewünschtes Band einschalten, Anoden
kreis der Vervielfacherstufe abgleichen, auf das nächst
höhere Band umschalten und Gittertrimmer einstellen. Es
hat wenig Wert, planlos an den Abgleichorganen herumzu
drehen; man mulj systematisch vorgehen. Ohne Griddipper
kommt man kaum zum Ziel; mit diesem werden alle Kreise
'Vorabgeglichen. Für den Feinabgleich mufJ man die Anoden
und Schirmgitterspanung der PA-Stufe abschalten und die
einzelnen Kreise auf maximalen Gitterstrom der PA, der am
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Instrument I abgelesen wird, einstellen. Gleichlauf aller
Kreise mufl sowohl an den Bandanfängen als auch an den
Bandenden erreicht werden. Deshalb ist' es nützlich, dafl
man die Funktion der Parallel- und Serientrimmer erkannt
hat.
Eine Verkleinerung der Serienkapazität es engt den über
strichenen Frequenzbereich ein und läflt die untere Grenz
frequenz ansteigen. Die obere Grenzfrequenz wird nur
unwesentlich beeinfluflt. Eine Vergröflerung der Kapazität
des Parallel trimmers ep engt ebenfalls den Frequenzbereich
ein, beeinfluflt jedoch die untere Grenzfrequenz nur wenig;
die obere Grenzfrequenz wird dagegen nach tieferen Wer
ten verschoben.
Beispiel: Der Oszillator- und der Anodenkreis des Treibers
überstreichen bei Einstellung auf das BO-m-Band den Be
reich 3499··· 3B01 kHz. Da alle Stufen in Gleichlauf ge
bracht werden müssen, bedeutet das für den Anodenkreis
des 2. Verdopplers (20-m-Band) ein zu überstreichendes
Intervall von 4 . (3499", 3801) kHz = 13996 bis
15204 kHz. Angenommen, der in Frage kommende Anoden
kreis erfaflt beim Durchdrehen des Drehkondensators den
Bereich 14000 bis 14900 kHz, so mufl man
a) den Serientrimmer auf einen gröfleren Wert einstellen,
wodurch das Intervall nach unten geschoben und gleich
zeitig erweitert wird (z. B. 13700 bis 14800 kHz);
b) de.n Paralleltrimmer ebenfalls auf einen kleineren Wert
stellen, was auch zu einer Verbreiterung des Intervalls mit
gleichzeitiger Verschiebung nach höheren Frequenzen führt
(z. B. 14000 bis 15000 kHz).
Wie aus den Zahlen zu erkennen ist, wirkt sich a) vor allem
am unteren, b) dagegen am oberen Bandende aus.
Gelingt ein Abgleich nicht, so mufl die Induktivität der
Spule geändert werden (KW-Eisenkernspulen vorsehen oder
Windungszahl ändern).
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10.2. Bandfiltervervielfacher

Der Aufwand an Abstimmitteln ist beim Einknopfverviel
facher beträchtlich. Es wurde deshalb mit Erfolg versucht,
fest abgestimmte Bandfilter in den Verfielfacherstufen ein
zusetzen. Durch feste Kopplung und Bedämpfung der Band
filterkreise ist es möglich, die Bandbreite so zu vergröfjern.
dafj die verhältnismäfjig schmalen Amateurbänder aus
reichend gut übertragen werden. Lediglich im 80-m- und
10-m-Band mufj man mit einem merklichen Zuwachs an
Durchlafjdämpfung an den Bandgrenzen rechnen. Auch er
gibt sich etwa in Bandmitte auf Grund der überkritischen
Kopplung der Kreise ein entsprechender Verstärkungsrück
gang, der jedoch in den nachfolgenden Stufen wieder aus
geglichen wird.

Bild 10.3. zeigt eine typische Durchlaf)kurve eines BO-m

Bandfilters.

In der Literatur findet man zahlreiche Beschreibungen für
Bandfiltervervielfacher [11, 12, 13, 14). Allen Schaltungen ist
gemeinsam, dafj zwischen den Stufen zweikreisige Band
filter angeordnet sind. Unterschiede finden sich lediglich in
der Auskopplung des gewünschten Bandes auf die Trei
berstufe. Entweder liegen die Sekundärkreise der Band
filter an Schaltern (Bild 10.4.), oder jeder Sekundärkreis ist
mit einer Koppelspule versehen (Bild 10.5.). Im ersten Fall
sind wegen der unterschiedlichen Eingangskapazitäten von
Treiber- und FD-Röhren ähnliche Abgleichmittel erforder
lich, wie sie beim Einknopfvervielfacher beschrieben wur
den. Man findet deshalb am Gitter der Vervielfacherröhren
Trimmer, durch die der Kapazitätsausgleich bewirkt wird.
Alle von den Schaltern abgehenden Leitungen führen relativ
grofje HF-Spannungen; sie müssen deshalb so kurz wie
möglich gehalten werden. Das bedingt einen gedrängten
Aufbau des Vervielfachers.

Die zweite Variante mit Koppelspulen ist günstiger. weil
die niederohmige Auskopplung

36



V
·Vmoy

7

0,8

0,6

0,4

0,2

I
.~-~t--

I
I

3<00 3500 3600 3100 3800 flldl,

Bild 10.3. Prinzipieller Verlauf einer Bandfiltcr-Durchlarykurve für Kurz·
wellen-Sender

EF80 EF80 EF80 Ei 83

~!~" ·!~iÖ
i~EL& ~~r:_ ,ß

---- lt(J

10
/4

-lJg

Bild 10.4. Bandfiltervervielfacher mit niederohmiger Auskopplung aus den
Filtern
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längere Verbindungsleitungen zuläljt, für die man ohne
Nachteil HF-Koaxialkabel verwenden kann,
einen Schalter mit nur einer Schaltebene erfordert und

- dreikreisige Bandfilter zwischen Vervielfacher und
Treiber ergibt.

Die dreikreisigen Filter werden durch die zwischen den FD
Stufen und dem am Gitter des Treibers liegenden Resonanz
kreis gebildet. Dadurch ergibt sich eine gute Neben
wellendämpfung, die durch die niederohmige induktive
Kopplung unterstützt wird. Allerdings ist die am dritten
Kreis auftretende Resonanzspannung merklich kleiner als
am zweiten Kreis der Filter. Um die Treiberstufe genügend
aussteuern zu können, müssen die Vervielfacherstufen ent-,
weder eine gröljere Anodenspannung erhalten, oder man
mulj eine steile Treiberröhre verwenden, die mit geringer
Steuerspannung auskommt.
Die Koppelspulen wickelt man auf das kalte Ende der zu
gehörigen Sekundärkreisspulen der Filter.
Eine interessante niederohmige Auskopplung auf die Trei
berröhre hat DM 2 AOA in [15J angegeben. Wie man in
Bild 10.6. erkennt, liegen die Sekundärkreise der Bandfilter
sowohl am Gitter der folgenden FD-Stufe als auch am
Gitter einer als Anodenbasisstufe geschalteten Triode. Aus

den Katoden dieser Trenn- und Transformationsröhren wird
das Signal auf das Gitter der Treiberröhre gebracht. Wegen'
der niederohmigen Auskopplung ist die Länge der Zulei
tungen von den Trennröhren zur Treiberröhre unkritisch;
man kann HF-Koaxialkabel verwenden. Die in diesen Zu
leitungen liegenden Trimmer gestatten die Einstellung glei
cher Steuerspannungen auf allen Bändern. Die Trimmer
müssen am Ende der abgeschirmten Zuleitungen, also in
unmittelbarer Nähe des Bandschalters, angeordnet werden.
Andernfalls bilden die Trimmer- und die Kabelkapazität
einen Spannungsteiler für die Steuerspannung. Ist die Ka
belkapazität dreimal so grolj wie die Kapazität des Trim
mers, würde bei der beschriebenen falschen Anordnung nur
noch ein Viertel der HF-SjJannung am Gitter des Treibers
wirksam werden.
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Häufig bereitet dem Erbauer eines Amateursenders die
konstruktive Ausführung der Bandfilter erhebliche Schwie
rigkeiten. Unzweckmä6ige Spulenanordnungen führten
nicht selten zu Mi6erfolgen, 50 da6 man hin und wieder
die Meinung hört, Bandfiltervervielfacher seien nur schwer
zu einwandfreier Funktion zu bringen.
Die Ursachen der Mi6erfolge waren meist die auf einem
Spulenkörper in etwa 1 bis 5 mm Abstand angeordneten
Bandfilterspulen. Der Abgleich erfolgte durch Eisenkerne.
Bei dem geringen gegenseitigen Spulenabstand wirkte sich
jede Verstellung eines Kernes auf beide Kreise aus. So
änderte sich die Resonanzfrequenz sowohl des Primär- als
auch des Sekundärkreises. Darüber hinaus wurde der Kopp
lungsgrad beeinflu6t. Die Abgleichbemühungen lie6en sich
dadurch zu keinem befriedigenden Abschlu6 bringen. Bes
ser ist deshalb die Anordnung der Filterspulen auf ge
trennten Spulenkörpern, die man nebeneinander auf eine
gemeinsame Grundplatte klebt. Eine der beiden Spulen
kann in ein Langloch der Grundplatte eingesetzt werden,
das eine horizontale Verschiebung der Spule zum Zwecke
der Kopplungsgradänderung erlaubt (Bild 10.7.).
Statt der veränderlichen induktiven Kopplung findet man
auch häufig eine kapazitive. Die Spulen sind dann gegen
einander abzuschirmen und die Kopplung durch veränder
liche Kondensatoren (Trimmer) vorzunehmen (Bild 10.8.).

Bild 10.7.
Anordnung der Bandfilterspulcil
bei induktiver Kopplung. Eine
Spule wird zur Kopplungsgrad·
änderung in eine Langloch
eingesetzt

C c

Bild 10.8.
Bandfilter mit kapazitiver
Kopplung

C,
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Die Möglichkeit der Kopplungsgradänderung ist deshalb
wichtig, weil der Kopplungsgrad neben der Kreisdämpfllng
die Durchla.flkurve und damit die Bandbreite in entschei
dendem Ma.fle bestimmt. Für Empfängerbandfilter wünscht
man sich kleine Bandbreite mit steilen Flanken der Durch
la.flkurve. Das erreicht man durch kritische Kopplung und
gro.fle Güte der Kreise. Für unseren BatJ.dfiltersender brau
chen wir eine sehr gro.fle BandL'reite (im Ba-rn-Band etwa
300 kHz), die nur durch eine feste Kopplung (überkritische

+--------
I
I

+-----
I
I
I
I
I
I-l- _

Bild 10.9. Der Einflu6 von Kopplungsgrad und Bedämpfung auf die Durch
la6kurve eines Bandfilters
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Kopplung) und Bedämpfung der Bandfilterkreise zu ver
wirklichen ist. Das richtige Verhältnis zwischen Kopplungs
grad und Dämpfung wird man meist durch einige Versuche
ermitteln müssen. Eine feste Kopplung bei groljer Kreis
güte ergibt eine stark eingesattelte Kurve. Vergröljert man
bei fester Kopplung die Dämpfung, so verschwindet zwar
die Einsattelung, aber an den Bandgrenzen ist der Kurven
verlauf zu flach, und die Resonanzspannungen sind zu
klein. Bild 10.9. zeigt einige typische Kurvenverläufe, die
als Anhaltspunkt für die Abgleicharbeit dienen können.
Für die Spulen verwendet man am besten Polystyrol-Zylin
derkörper von 6 bis 10 mm Durchmesser mit Abgleichker
nen aus einer für den Kurzwellenbereich geeigneten Masse.
Die Abgleichorgane (Spulenkerne, Trimmer) müssen selbst
verständlich auch nach dem Einbau in das Senderchassis
leicht erreichbar sein. Vor dem Einbau gleicht man zweck
mäljig grob mit dem Griddipper ab. Dazu mulj man den
Kreisen eine kleine Kapazität parallelschalten, die die
Schaltkapazität nachbildet (etwa 10 bis 15 pF).
DM 2 ATA schlägt folgende Bauteilwerte vor (die Werte für
das 10-m-Band und die Drahtstärken wurden vom Verfas
ser angegeben) :

Band Kapazität Induktivität Draht- Koppel- Dämpfungs·
durch· kapazität widerstand
messer

C1{C2 Ll{L2 Cul Ck Rl{R2
m pF I'J-I mm pF 1<.1,

------_.
80 50 28 0,2 6 bis 9 12
40 100 4,25 0,2 3 bis 4 20
20 50 1.8 0,4 3 bis 5 15
14 50 0,81 0,5 3 bis 5 15
10 30 0,7 0,6 5 bis 8 15

Bild 10.10. zeigt den praktischen Aufbau eines Filters mit
induktiver Kopplung. In diesem Fall wird der Abgleich mit
variablen Zylinderkondensatoren (auf der Montageplatte
stehend) vorgenommen. Man erkennt auf dem Bild zwei
Spulen mit vertikaler Spulenachse und 'zwei weitere, hori-
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Bild 10.10. Praktischer Aufbau von induktiv gekoppelten Bandfiltern
(DM 2 APM)

zontal angeordnete Spulen. Erstere sind die Filterspulen
für das 20-m-Band, die anderen die für das 40-m-Band.
Ober die gesamte Anordnung wird eine rechteckige Ab
schirmhaube gestülpt, die man in Bild 10.11. links neben
den Quarzen erkennen kann.
Im eingebauten Zustand sind die filterkreise in Bandmitte
auf Maximum abzugleichen und danach ist die Filterkurve
punktweise aufzunehmen. Das kann mit dem ohnehin vor
handenen VFO und dem Gitterstrominstrument der End
stufe erfolgen. Noch besser ist es, an Stelle des VFO einen
MeQsender mit konstanter Ausgangsspannung (etwa 0,5
bis 1 V) und als Indikator ein Röhrenvoltmeter zu benutzen.
Dazu wird der Anodenkreis der Treiberröhre durch einen
Ohmschen Widerstand von 1 kQ ersetzt und der HF-Tast
kopf des Röhrenvoltmeters kapazitiv an der Anode der
Treiberröhre angeschlossen.

44



Bild 10.11. Anordnung dcr Bandfiltcr auf dcm Scndcrchassis (Abschirm
kappe aufgesetzt)

Mit dem Abgleich mu6 man im BO-m-Band beginnen, da er
alle höheren Frequenzbereiche beeinflu6t. Danach folgen
der Reihe nach das 40-m-, 20-m-, 14-m- und 10-m-Band.
Wegen des guten Wirkungsgrads von 60 '% werden ge
legentlich auch Push-push-Verdoppler im Amateursender
bau angewendet [16]. Der Sekundärkreis der Filter mu6
elektrisch symmetrisch sein. Das wird durch die Aufteilung
der Kreiskapazität in zwei gleiche Teile erreicht. Die Aus
kopplung hat induktiv zu erfolgen.
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11. Transistorisierte Vervielfachet'

Obwohl für leistungsfähige PA-Stufen z. Z. noch keine ge
eigneten Transistoren zur Verfügung stehen, ist die Ver
wendung von Transistoren in den Vorstufen eines Senders
durchaus sinnvoll. Der Wegfall der für die Röhren notwen
digen Heizleistung und der damit verbundenen Verein
fachung des Netzteils, sowie das wesentlich kleinere Volu
men der Halbleiterbauelemente, erlauben den Aufbau leich
ter, transportabler Funkstationen. Da man die PA-Anoden
spannung direkt aus dem Netz gewinnen kann und ein klei
ner Heiztransformator für die PA-Stufe und die Bereitstel
lung der Betriebsspannungen für die Transistoren und die
Relais genügt, wird das Gewicht der Station in erträglichen
Grenzen bleiben.
Ein Transistor-VFO wurde bereits in Band 62 beschrieben,
so dafj hier nur noch auf die Vervielfacherstufen eingegan
gen werden mufj. Ebenso wie beim Vervielfacher mit Röh
renbestückung kommt es darauf an, das an der Basis an
liegende Eingangssignal zu verzerren und mit einem
Schwingkreis am Kollektor des Transistors die gewünschte
Harmonische abzunehmen.
Damit man einen günstigen Wirkungsgrad erhält, mufj der
Arbeitspunkt sorgfältig eingestellt werden. Die stark unter
schiedlichen Kennwerte der Transistoren erfordern meist
ein wenig Experimentierarbeit. Experimentierarbeit ist ins
besondere dann notwendig, wenn man beim Nachbau eines
Gerätes nicht die gleichen Transistortypen verwenden kann,
wie sie im Mustergerät vorgesehen waren, oder wenn man
Basteltypen einsetzen möchte, deren Parameter bekannt
lich stärker von den Listenwerten abweichen.
Sehr zu empfehlen ist es, sich an I-fand der Transistor
kennlinie und einer überschlägigen Berechnung die wich
tigsten Einstellwerte für den Arbeitspunkt zu verschaffen.
Für diese Berechnung braucht man die Kennlinienfelder
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Bild 11.1. Kennlinienfeld eines HF·Transiston mit eingezeichneten Hilfs
linien zur Konstruktion der Arbeitskennlinie

des Transistors und die sogenannte Arbeitskennlinie. Letz
tere zeigt die Abhängigkeit des Kollektorstroms -Ie von
der den Transistor aussteuernden Basisspannung -UBE.
Man mulj sie aus den Kennlinien -Ie = f (-IB) und
-UBE = f (-IB) konstruieren. Das geht folgendermaljen
vor sich (Bild 11.1.):
Auf der Achse -re werden 5 Punkte (z. B. bei 0, 2, 4, 6, 8,
10 mA) frei gewählt und gekennzeichnet. Von diesen Punk-
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ten projiziert man über die Kennlinien -Ie = f (-IB) und
-UHE = f (-IR) - 2. und 3. Quadrant im Kennlinienfeld
des Transistors - auf die Achse -UIH: (negative Ordina
tenachse). Man erhält die Punkte 1', 2', 3', 4', 5'. Nun kann
die Arbeitskennlinie gezeichnet werden. indem man die zu
jeden Kollektorstrom -Ie (Punkte 1, 2, 3, 4, 5.) gehörige
Basisspannung -UBE (Punkte 1', 2', 3', 4', 5') abliest und
in ein Diagramm -Ie = f (-UBI<:) einträgt (Bild 11.2.).

t-fc/mA
10

8 --lc -----

ö

2

wt

Bild 11.2. ArbeHikennlinie eines HF-Transistors
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I,
Die Arbeitsgerade ist stark gekrümmt; näherungsweise
kann man quadratischen Kennlinienverlauf annehmen.
Einen geradlinigen Teil wie bei der Röhrenkennlinie gibt
es in diesem Fall nicht. Deshalb wird sich bei groljer Aus
steuerung unabhängig von der Lage des Arbeitspunkts
immer ein verzerrter, somit oberwellenhaltiger Kollektor
strom ergeben. Es ist also grundsätzlich möglich, beim
Vervielfacherbetrieb sowohl im A- als auch im B- oder
C-Betrieb zu arbeiten. Dennoch werden bei bestimmten
Stromfluljwinkeln die einzelnen Harmonischen mehr oder
weniger stark bevorzugt. Die günstigsten Stromfluljwinkel
sind für
die 2. Harmonische 2 . L, etwa 75°,
die 3. Harmonische 3 . fu etwa 500

,

die 4. Harmonische 4 . fo etwa 35°.
Es kommt demnach bevorzugt der B- oder C-Betrieb in Be
tracht. Auch wie beim Röhrenvervielfacher sind im Gesamt
Kollektorstrom Tc die Stromanteile der Harmonischen In
und der Cleichstromkomponenten 10 unterschiedlich stark
enthalten. Legt man die oben genannten Stromfluljwinkel
zugrunde, so ergeben sich folgende Verhältnisse:
f) = 75° 2. Harmonische il,'tc = 0,26; 10lte = 0,21, (29)

(-) = 50° 3. Harmonische i::lr(. = 0,18; l olfe = 0,13, (30)
(-) = 350 4. Harmonische 1"/Tt = 0,13; 10 Tc = 0,10. (31)
Il' mulj so festgelegt werden, dalj eine Überlastung des
Transistors ausgeschlossen ist. Für die Transistoren
CF 122 ... 132 wird laut Typenblalt ein maximaler Kollek
tcrstrom von 10 mA vorgeschrieben. Sicherheitshalber
bleibt man ein wenig unter diesem Wert und wählt Tc =

8 mA (etwa 80 ."/,, des Listenwerts). Der Berechnungsgang
soll nun an einem Beispiel gezeigt werden.
Bild 11.3. zeigt die Schaltung eines Vervielfachers. Der
Widerstand RI': dient zur Arbeitspunkteinstellung ; er 'kann
zwischen Null und einigen 11undei't Ohm liegen. Soll ver
doppelt werden, so legen wir (-) mit 750 fest. Dann wird mit
tc = 8 mA die Amplitude der 2. Harmonischen (s. oben)
11 = 0,26 . 8 mA ~ 2,1 mA und der Kollektorgleichstrom
10 = 0,21 . 8 mA = 1,7 mA.
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Bild 11.3. Schaltung eines transistorbestückten Vervielfachers

Bei Ansteuerung des Transistors mü6te ein in die negative
Spannungszuführung geschalteter Strommesser einen Strom
von 1,7 mA anzeigen. Die Stromspitzen liegen dann bei
8mA.
Bei einer Batteriespannung von Uu= 9 Vergibt sich für die
Amplitude der Kollektorwechselspannung OCE ein Wert,
der gleich der Betriebsspannung, vermindert um die aus
dem Kennlinienfeld ablesbare Kniespannung Ukll (meist
0,5 V), ist:

OCE = Ub - Ukll = 9V - 0,5V = 8,5 V; (32)

für die Ausgangswechselleistung der 2. Harmonischen er
hält man damit

8,;) V . 2, I mA
-- -- - - = !) m\V .

2
(33)

(34)

Aus Anpassungsgründen mu6 der Transistor auf einen be
stimmten Arbeitswiderstand arbeiten, den man aus folgen
der Beziehung erhält:

U CE 8,5 V
Ra = -- = --- =~ 4 kQ .

i2 2,1 mA

Die Anpassung von RL a·n Ra muJj durch das (ibersetzungs
verhältnis des Ausgangsübertragers Lj , L2 erfolgen,

(35)
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Zur Festlegung des Arbeitspunkts bestimmt man zunächst
die Steuerwechselspannung, die 1c von gerade Obis 8 mA
verändert. Aus der Arbeitskennlinie (Bild 11.2.) liest man
für -1e = ° eine Basisspannung -UBE = 0,12 V und für
-1e = 8 mA einen Wert -UBE = 0,44 V ab. Der den Tran
sistor durchsteuernde Teil der Basiswechselspannung UBE

mulj also 0,44 - 0,12 = 0,32 V betragen. Das ist noch nicht
die Amplitude der Steuerspannung. Diese mulj gröljer s~in,
weil zum Erreichen des geforderten Stromfluljwinkels von
75° der Arbeitspunkt weiter links liegt. Mit Hilfe von
UnE = 0,32 V und dem Stromfluljwinkel e = 75° erhält
man mit folgender Formel die tatsächlich notwendige
Amplitude der Steuerspannung

~ U ßE
UnE = 1 LI

. - COS <::I

(36)
0,32 V 0,32 V

EH =. = = 0,43 v.
. l-cos75° 1-0,26

Nun mulj man die Basisvorspannung festlegen. Sie ergibt
sich aus folgenden Überlegungen:

Von der Basiswechselspannungsamplitude OBE dienen
. UIlE = 0,32 V zur Aussteuerung, also müssen 0,43 V 
0,32 V = 0,11 V abgeschnitten werden. Da der Kol1ektor
strom 1c bei - UBE = 0,12 V erst zu flieljen beginnt, mulj
die Basisvorspannung -UHE = 0,12 V - 0,11 V = 0,0.1 V be
tragen. Diese Spannung ist 50 klein, daJj man ohne weiteres
den Arbeitspunkt auf UBE = °V legen kann. Damit ent
fällt der Widerstand RE, er wird O.

Zusammenfassend ergeben sich folgende Werte:

Verdoppler mit e = 75°, Betriebsspannung Ub = 9 V,
maximaler Kollektorstrom Tc = 8 mA, Kol1ektorgleichstrom

10 = 1,7 mA,
Basisvorspannung UBI'; = °V; Amplitude der Steuerspan
nung OBE = 0,43 V.
5011 der gleiche Transistor als Verdreifacher arbeiten, 50

würde man mit e = 50° unter Anwendung des gleichen
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Berechnungsgangs folgende Werte erhalten:
i3 0,18 . 8 mA = 1,4 mA,

UeE = 9 V - 0,5 V = 8,5 V,
Ra = 8,5 V/l,4 mA = 6 kQ,

ÜBE = 0,32 V/I - 0,64 = 0,89 V,
RE = 0,45 V/1,05 mA = 430 Q,

10 0,13 . 8 mA 1,05 mA,
P3 8,5 . 1,4/2 = 6 mW,
UßE 0,44 - 0,12 V = 0,32 V,
- UBE = 0,12 V - (0,89 - 0,32) V = - 0,45 V

'es ist also - UßE = - 0,45 V, d. h.
UBE = + 0,45 V.

Mit + 0,45 V liegt der Arbeitspunkt weit links im Kenn
linienfeld, der Transistor arbeitet also im C-Betrieb.
Der Wirkungsgrad eines Verdopplers der beschriebenen
Art beträgt etwa 55 '% und der eines Verdreifachers etwa
45 %.

Durch Zusammenschal tung eines Transistor-Oszillators,
-Pufferstufe und -Vervielfaeher erhält man einen Tran
sistor-Steuersender, der entweder eine Transistor-PA-Stufe
oder auch eine mit Röhren bestückte Treiber- und PA-Stufe
ansteuern kann. Auf Grund der geringen Leistung, die ein
Transistor-Vervielfacher abgibt, läljt sich eine Röhren-PA
Stufe nicht direkt ansteuern, und eine Treiberstufe mit
Röhre wird man im A-, eventuell noch im AB-Betrieb lau
fen lassen müssen.
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12. Die Tastung des Senders

Die einfachste Form der Tastung des Signals zum Zwecke
der Nachrichtenübermittlung ist die im Rhythmus der
Morsezeichen erfolgende Ein- und Ausschaltung des Oszil
latol·s.
Jedes schwingungsfähige mechanische oder elektrische Ge
bilde benötigt aber kurze Zeit, um nach dem ersten Ansto(j
auf die Resonanzfrequenz einzuschwingen. Während der
Einschwingzeit ändert sich die Frequenz der Schwingung.
Beim Schalten des Anoden- oder Schirmgitterstroms im
OsziIlator treten sowohl Ein- als auch Ausschwingvorgänge
auf. Ausschwingvorgänge ergeben sich, weil die in der
Betriebsspannungszuleitung liegenden Kondensatoren noch
kurze Zeit Energie liefern, bis sie entladen sind. Während
dieser Zeit schwingt der Oszillator weiter. Die abnehmende
Kondensatorspannung bewirkt eine Frequenzänderung.
Der Ausschwingvorgang äUQert sich als Chirp, der Ein
schwingvorgang als Tastklick. Das Zeichen ist nicht ein
wandfrei; es verdient nicht das Prädikat "T 9".
Da 'es keine Möglichkeit gibt, die Einschwingvorgänge bei
der Oszillatortastung zu beseitigen, wurden Tastungsarten
entwickelt, die frei von diesen Erscheinungen sind. Das ist
nur zu erreichen, indem man den Oszillator d,urchschwin
gen liifjt und dafür eine dem VFO folgende Stufe, z. B. die
Pufferstufe, den Treiber oder einen Vervielfacher, tastet.
Da es aber schwierig ist, den Oszillator so gut abzuschir
men, daQ keine Energie mehr in die unmittelbare Um
gebung abgestrahlt wird, verwendet man im Amateur
sender meist eine lwmbil1ierte Tastung. Die vom OsziIlator
abgestrahlte Energie ist zwar äuijerst gering, würde aber
durch Interferenzpfeifen im eigenen Empfänger stören.
Bei der kombinierten Tastung werden mit einem polari
sierten Relais (Telegrafenrelais) sowohl der OsziIlator als
auch eine folgende Stufe nahezu gleichzeitig getastet.
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Bild 12.1. Kombinierte VFO-BU-Tastung
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Bild 12.1. zeigt eine nach dieser Methode arbeitende Schal
tung.
Bei nicht gedrückter Taste liegt der Anker des Relais in
Stellung a. Dadurch ist die Schirmgitterspannung de~ Oszil
latorröhre kurzgeschlossen, der Oszillator schwingt nicht.
Gleichzeitig erhält das Steuergitter der Pufferröhre über
R1, R2, R3 eine so grolje negative Vorspannung, dalj die
Röhre völlig sperrt. Wird die Taste gedrückt, so schlägt
der Relaisanker in Stellung b um. Der Oszillator erhält
augenblicklich seine Schirmgitterspannung, er schwingt an.
Die Pufferstufe ist aber erst nach einer bestimmten Zeit
betriebsbereit, da der Relaisanker eine endliche Zeit zum
Umschlagen benötigt und sich auljerdem der Kondensator
Cl über R2 entladen mulj. Erst nach Ablauf dieser Verzöge
rungszeit, während der die Einschwingvorgänge des Oszil
lators abgeschlossen wurden, wird das Signal ausgestrahlt.

Nach Loslassen der Taste klappt der Relaisanker in seine
Ruhelage zurück. Jetzt erst werden die Pufferstufe und
nach Ablauf der Umschlagzeit des Relaisankers der Oszilla
tor ausgeschaltet. So können die Ausschwingvorgänge nicht
zu den 'folgenden Stufen gelangen. Zeicheneinsatz und -ende
sind einwandfrei ohne Chirp oder Klick.
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Durch Veränderung der Bauelemente für Rl, R2, R3 und Cl
können Zeichenanfang und Zeichenende geformt werden.
Die verzögerte Auf- und Entladung des Kondensators Cl
bewirkt eine Abrundung des Telegrafiezeichens, die Ta
stung wird weicher (Bild 12.2.). Auch diese MaJjnahme
kommt der Beseitigung von BCI, TVI und Störungen be
nachbarter Amateurstationen zugute. Das Zeichen darf
jedoch auch nicht zu weich sein, da es dann schwer auf
nehmbar ist und bei groJjem Gebetempo verwaschen er
scheint. Mitunter werden dann sogar die Punkte unter
schlagen. Der günstigste KompromiJj zwischen weichem
Zeicheneinsatz und Zeichenaussatz und guter Lesbarkeit
ist durch Versuch zu ermitteln.
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Bild 12.3. zeigt eine weitere Tastungsart, die Verstim
mungstastullg. In Ruhelage des Relaisankers ist die Puf
ferstufe gesperrt. Schlägt der Anker in Stellung b um, wird
zunächst C2 vom Oszillatorschwinglueis abgetrennt. Da
durch verschiebt sich in äu6erst kurzer Zeit die Frequenz
bis auf die Sollfrequenz, und nach einiger Zeit wird die
Pufferstufe freigegeben. Mit R3 stellt man bei gedrückter
Taste die Betriebsgittervorspannung der Pufferstufe auf
den vorgeschriebenen Wert ein. Je nach Röhre ist das ein
Wert von etwa - 2 bis - 4 V; ein Katodenwiderstand ent
fällt damit. Bei nichtgedrückter Taste liegt am Puffer die
Sperrspannung von - 100 V, und der Oszillator schwingt
auf einer niedrigeren Frequenz. C2 ist so zu wählen, dalj
sich eine Frequenzverschiebung von 200 bis 300 kHz er
gibt. Der durchschwingende Oszillator l_ann damit in den
Sendepausen den Empfang nicht stören.

Bild 12.4. zeigt noch eine elektronische Tastung, die aus
der angelsächsischen Literatur bekannte "time-sequence
keying".

Solange der Relaiskontakt rel geöffnet ist, liegt über eine
Widerstandskette an der Glimmlampe GI die Sperrspan
nung V'r, (-150 V). An der Glimmlampe fällt die Brenn
spannung (z. B. 80 V) ab. Die restliche Spannung von 70 V

Or

llk.Q

L------o - /00 V

Bild 12.3. Verstimmungs· und BU-Tastung
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Bild 12.4. Elektronische Taslung (lime-sequence-keying)

verteilt sich auf die Widerstände Rl (40 V), R2 (15 V) und
R3 (15 V). Am Gitter der Pufferröhre liegt damit eine
negative Sperrspannung von - 110 V und an der Oszilla
torröhre - 15 V. Bcide Röhren sind gesperrt. Wird rel ge
schlossen, so verlischt fast augenblicklich die Glimmlampe
und der Oszillator schwingt an. Die Pufferröhre öffnet erst
nach der Entladung des Kondensators Cl. der zusammen
mit R4 ein Zeitglied bildet. Klappt rcl bei geöffneter Taste
in die gezeichnete Lage zurück, so tritt wegen des Lade
stroms des Kondensators Cl ein grofjer Spannungsabfall
an Rl auf. Erst wenn die Spannung am Relaiskontakt bis
auf die Zündspannung der Glimmlampe (etwa 100 V) an
gestiegen ist, zündet diese und setzt den Oszillator auJjer
Betrieb. Inzwischen wurde aber die Pufferröhre durch die
auf nahezu 100 V angestiegene Ladespannung des Kon
densators Cl gesperrt. Die Ein- und Ausschwingvorgänge
des Oszillators werden also von der Pufferstufe unter
drückt. Die Schaltung arbeitet absolut :~uverlässig. Durch
Wahl der Bauelemente Rl, R4, Cl läfjt sich das Zeichen
leicht formen. Für GI verwendet man einen Glimmstabili
sator StR 85/10. Notfalls eignet sich auch ein Glimmröhr-,
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ehen, wie es in Spannungsprüfern üblich ist. Zünd- und
Brennspannung müssen aber in der Gröljenordnung von
100 bzw. 80 V liegen.

Für die dargestellten Tastungsarten benötigt man ein Re
lais, das auch höheren Schaltfrequenzen folgen kann. Bei
einem Gebetempo von 120 Zeichen je Minute mulj der
Relaisanker 5- bis 6mal in der Sekunde betätigt werden,
ohne dalj Prellerscheinungen an den Kontakten auftreten.
Auch soll die Relaisbetätigung möglichst geräuschlos erfol
gen. Am besten können Telegrafellcelais diese Forderun
gen erfüllen. Es sind polarisierte Relais, die zur Betäti
gung nur sehr kleine Stromstärken benötigen. Diese Re
lais stellt der VEB Elektroschaltgeräte Auerbach (Vogt!.)
her. Sie lassen mindestens 100 Umschaltungen je Sekunde
zu, also weit mehr, als wir benötigen. Die Relaisausfüh
rung A hat die Abmessungen (87 mm X 38.5 mm X
27,5 mm). Es werden 3 Grundtypen hergestellt:

Grulldtyp 1

A3, A4 und A6 mit zwei Ankerruhelagen. Der Anker liegt
im stromlosen Zustand der Erregerspule an einem der bei
den Kontakte (T oder Z). Bei Erregung wird der Anker je
nach Stromrichtung des Erregerstroms entweder zum an
deren Kontakt umgelegt, oder er bleibt in der vorgegebe
nen Ruhelage.

Grundtyp 2

A5 mit mittlerer Ruhelage. Den Anker hält im stromlosen
Zustand der Erregerspule eine Torsionsfeder in Mittellage,
ohne dalj einer der Kontakte geschlossen ist. Bei Erregung
wird je nach Stromrichtung der Anker zum T- oder zum
Z-Kontakt umgelegt. Nach Abschalten des Erregerstroms
kehrt der Anker in die Mittellage zurück.

Grulldtyp 3

A7, Ag, B7 mit einseitiger Ruhelage. Im unerregten Zu
stand liegt der Anker stets auf der T-Seite. Bei Erregung
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wird der Anker je nach Stromrichtung entweder umgelegt,
oder cl' verbleibt in der Ruhelage.
Die Erregerspule der Relais kann bis zu 7 Einzelwicklun
gen haben. Für unsere Zwecke wählen wir den Typ A4 mit
der Spulenausführung 21 und Gold-Nickel-Kontakten. Die
Relaisbezeichnung lautet A4g121 - TGL 6625 AuNi5.

Die Spule 21 hat 3 getrennte Wicklungen, und zwar

Wicklung \Villdullgszahl \Vidcrstand Anschluß arn Sockel
in n Anfang Ende

I 6400 1040 ± 15 11/ 0 1 5
II 6400 '1040 ± 15 "I" 9 10

IIJ 8000 3000 ± 20~/o 7 8

Die Betriebserregung beträgt:::::: 10 AW.
Spule I erhält einen Ruhestrom von Ir = 10 AW/6400 W =
0,0015 A, damit der Anker im Ruhestand am T-Kontakt
liegt. Die Spule II wird erst bei Tastendruck mit 20 AW er
regt. Dazu ist ein Erregerstrom von Ierr = 20 AW/6400 W =
0,003 A notwendig. Die nun wirksame Erregung von
20 AW - 10 AW = 10 AW legt den Anker auf die Z-Seite
um (Bild 12.5.). Iel'l' mulj ein Magnetfeld mit entgegen
gesetzter Polarität wie Ir erzeugen. Deshalb liegt der Plus
pol der Erregerspannungsquelle am Wicklungsanfang der

Spute27

Ir ~ I
?,omA ,.

JkR

e 1 l3 4 @I I I I
S 6 7 8

I I I I
9 101771 0
I I I I
? A T 73

e I I I I @

./i'etaisA

- 5V +

Bild 12.5. Elektrische Schaltuug und Sockel eines Telegralenrelais der
Typengruppe A mit Spule 21
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Spule I (Anschluf} 1), aber ilm Wicklungsende der Spule TI
(AnschluJ} 10).
Stehen Relais mit anderer Spulenausführung zur Ver

fügung, muJ} der jeweilige Erregerstrom in gleicher Weise
errechnet werden. Es sind also immer 10 AW für die Ruhe

erregung und 20 AW für die Betriebserregung anzusetzen.
Nach Division durch die Windungszahl erhält man die er
forderliche Stromstärke.
Liegt der Minuspol am Wicklungsanfang, legt der Anker
immer nach der Z-Seite um. '(Die Bezeichnungen 1'- und
Z-Seite stammen aus der Telegrafentechnik, sie bedeuten

Trenn- bzw. Zeichenseite und sind für unseren Anwen
dungsfall ohne tiefere Bedeutung.)

Beim gepolten Relais (Ausführung B, Abmessungen
42,25 mm X 20,8 mm X 16,8 mm) liegt der Anker im nicht
erregten Zustand auf der T-Seite. Die Spule 01 hat

14500 Wdg. bei 4000 Q Widerstand, der Wicklungsanfang
liegt an Stift 3, das Wicklungsende an Stift 4. Die Betriebs

erregung soll 20 AW betragen, so daJ} ein Erregerstrom
von 1,4 mA notwendig ist (Minuspol an Stift 3).
Die älteren gepolten Siemens-Relais und die im Geräte
werk KarZ ..Marx-Stadt hergestellten Relais sind ebenso ver
wendbar. Dem oben angegebenen Relais A mit Spule 21
entsprechen Siemens TBV 4/722 bzw. Karl-Mal'X-Stadt RFT
RZs 0374.001-51221.
Auf die polarisierten Relais wurde ausführlich eingegan
gen, weil sie sehr vielseitig im KW-Senderbau verwe:Jdbar

sind. Wegen ihrer kapazitätsarmen Kontaktanordnung und
der Gold-Nicl,el-Kontakte kann man sie sogar für Umschal

tungen im Oszillator-Schwingkrei? einsetzen.
Am Telegrafiebetrieb besonders interessierte Amateure
verwenden gern automatische Tasten. Bei hohem Gebe

tempo und langen Betriebszeiten stellen sich leicht Er
müdungserscheinungen ein, die zu unsauberer Gebeweise
führen. Man hat deshalb versucht, die Tastung der Morse
zeichen zu vereinfachen. Der erste Schritt dazu war die
Konstruktion der mechanischen halbaut.omatischen Taste
(Bug).
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Der Tasthebel ist horizontal gelagert. Die Striche müssen
einzeln durch Bewegung des Hebels nach links gegeben
werden. Wird der Hebel nach rechts gedrückt, so schwingt
eine mit einer verstellbaren Masse versehene Blattfeder
und gibt durch kurze Berührung mit einem Kontakt Punkt
folgen. Die Punl~tfolgen werden sehr präzise erzeugt, da
die Frequenz der Federschwingungen ausschlieljlich von
-den vorgegebenen Federeigenschaften, der ebenfalls ge
gebenen Masse und der Lage der Masse auf der· Feder
abhängen. Strich folgen und Pausen mulj der Gebende er
zeugen. Die Bedienung des Bugs erfordert Übung, bringt
dem Funker nach kurzer Einarbeitung aber eine entschei
dende Erleichterung.

Heute verwendet man statt der mcchanischen Ausführung
der Bugs meist elehtronisclle Tasten. Diese enthalten Röh
ren oder Transistoren und polarisierte Relais, mit deren
Hilfe Punkt- und Strichfolgen einschlieljlich der erforder
lichen Pausen erzeugt werden können. Für ihre Bedienung
braucht man ebenfalls einen Tasthebel, der in Ruhelage
zwischen zwei Kontakten steht. Wird er na~h links ge
drückt, so werden lange Zeichen (Striche) erzeugt. Nach
dem Umlegen des Hebels nach rechts erzcugt der Elektro
nenbug (Elbug) kurze Zeichen (Punkte). In Bild 12.6. ist
ein mit Röhre versehcncr Elbug und in Bild 12.7. ein
Transistor-Elbug dargestellt. Es werden polarisierte Relais
verwendet. Je nach Art der Wicklungen und der Ruhelage
des Ankers müssen durch Widerstände die richtigen Be
triebsströme eingestellt werden, wie es oben allgemein
für polarisierte Rclais erldärt wurde. Der in Bild 12.6. ge
strichelt eingezeichnete Widerstand soll den bei manchen
Relais notwendigen Ruhestrom zur Festlegung einer defi
nierten Ruhelage des Ankers bereitstellen.

Um auch bei ungeschickter Bedienung ganz exakte Zeichen
erzeugen zu können, wurden vollelehlronische Morsetasten
mit Punkt-Strichspeicherung entwickelt. Unabhängig von
der Gebeweise werden das eingestellte Tempo und die
Pausen- und Zeichenlängen genau eingehalten. Interessen-
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Bild 12.6. Röhren-Elbug

ten seien auf einschlägige Zeitschriftenartikel verwiesen
[18,19).
Eine rasche Betriebsabwicklung ist durch die Anwendung
des BK-Verhehrs möglich. Unter BK-Verkehr versteht man
eine Betriebsart, bei der zwischen den getasteten Zeichen
gehört werden kann. Es ist gänzlich unmöglich, nach
jedem Wort oder gar Buchstaben durch ,Handbetätigung
von Senden auf Empfangen umzuschalten; das mulj voll
automatisch erfolgen. Mit einem zusätzlichen Kontakt des
Tastrelais könnte man den Empfänger schalten. Dafür gibt
es polarisierte Relais mit zwei Umschaltkontakten, z. B.
die Type A6g!57 TGL 6625. Auch eine vollclektronischc
BK-Tastung ist möglich [17J. Dafür zeigt Bild 12.8. ein
Schaltungsbeispiel. Die Anordnung enthält aufjer der BK
Einrichtung einen Elbug. Röhre 1 arbeitet als Sperrschwin
ger. Das linke Röhrensystem der ECC 81 ist im Ruhe-
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zustand, also bei nicht gedrückter Taste, gesperrt; an der
Anode liegt Nullpotential. Über den Widerstand R4 erhält
die Röhre ihre Steuerspannung von der Katode der Sperr
schwingerröhre. Bei jedem getasteten Zeichen wird das
linke System der ECC 81 geöffnet, so dalj an der Anode
dieser Röhre, bezogen auf das Chassis, ein negatives Po
tential auftritt. Diese negative Spannung gelangt über ein
System der EAA 91 auf die Schwundregelleitung des Emp
fängers, der dadurch sperrt. GleichzeItig steuert die Ano
denspannung des linken ECC-81-Systems das zweite, in
dcr Zeichnung rechts liegende Triodensystem der ECC 8I.
In diesem Fall ist es umgekehrt wie beim linken Röhren
system. Im Ruhestand ist die Röhre durchlässig, an ihrer
Anode liegt, wieder auf das Chassis bezogen, negatives
Potential. Dieses gelangt über das zweite System der
EAA 91 als Sperrspannung an den Ü5zillator und die Puf
ferstufe des Senders. Bei jedem getasteten Zeichen wird
das rechte System der ECC 81 gesperrt. An der Anode be
findet sich dann Nullpotential; der Senderoszillator
schwingt an, und die Pufferstufe wird freigegeben.
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13. Zusatzeinrichtungen für den Sender

Die PA-Tankkreise sind heute meist als n-Filter (Collins

Filter) ausgeführt, weil man eindrähtige Speiseleitungen
sowie Koaxialkabel mit den unterschiedlichsten Wellen
widerständen anschlieljen und an die PA anpassen kann.
Es gibt aber nicht wenige Kurzwellenantennen, die eine
symmetrische Speisung erfordern. Solche Antennen sind
u. a. die Zeppelinantenne, die W3DZZ und alle Dipole.
Wenn man solche Antennen an den unsymmetrischen Aus
gang der PA unmittelbar anschlieljt, so sin'd Fehlanpassun
gen, Abstrahlungen über die Speiseleitung und als Folge
davon geringe Feldstärken im Fernfeld des Senders sowie
BCI- und TVI-Störungen unvermeidlich.
Man mulj deshalb ein Symmetrierglied oder Antennen
Anpaljgerät zwischen den Senderausgang und die Speise
leitung schalten. Die einfachste Lösung stellt der Balun
transformator dar..
Bei richtiger Dimensionierung kann man ihn ohne Um
schaltung für wenigstens 3 Amateurbänder (3,5 bis 15 MHz
oder 7 bis 30 MHz) verwenden. Es handelt sich um einen
aperiodischen HF-Transformator, mit dessen Hilfe eine
einwandfreie, symmetrische Anpassung sowohl hochohmi
gel' als auch niederohmigel' Speiseleitungen an den un
symmetrischen Senderausgang möglich ist. Solche symme
trische Speiseleitungen sind z. B. 240-D-Bandleitungen, ver
drillte 70-Q-Leitungen für die W3DZZ oder die Feeder
leitungen für die Zeppelinantenne.
Der Transformator besteht aus insgesamt 4 Spulen, die
paarweise auf zwei keramische Spulenkörper gewickelt
sind (Bild 13.1a). Statt keramischer Spulenkörper kann man
notfalls auch Pertinaxrohre oder besser aus 'Polystyrol
streifen selbst hergestellte Stegspulenkörper verwenden.
Für die Stegspulenkörper verwendet man zwei Polystyrol
scheiben aus 5 mm starkem Material mit 60 mm bis
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Bild 13.1. Schaltungsmöglichkeiten und Aufbau eines Baluntransformators

70 mm Durchmesser. Am Umfang bringt man jeweils um
600 versetzt radiale Einschnitte an, in die man 6 Polystyrol
streifen von 100 mm Länge, 15 mm Breite und 5 mm Stärke
einklebt. Auf der Drehbank oder mit einer Dreikantfeile
werden in die Stege Rillen eingearbeitet, in denen die
Wicklungen unverrückbar festliegen. Da auf jeden Spulen
körper zwei Wicklungen aufzubringen sind, liegt die eine
Spule in den ungeraden, die andere mit gleichem Wick
lungssinn in den geraden Rillen. Beide Spulenkörper
ordnet man auf einer gemeinsamen Grundplatte achsen
gleich in etwa 30 mm Abstand an.
Für die Bänder 7 bis 30 MHz mulj jede Spule 12 Wdg., für
die Bänder 3,5 bis 14 MHz 20 Wdg. Cu-Draht von wenig
stens 1,5 mm Stärke erhalten.
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Schaltet man je zwei Spulenanfänge und zwei Spulenenden
parall~l (Bild 13.1.b), so stellt sich ein Übersetzungsver
hältnis von 1 : 1 ein. Bei parrallelgeschalteten Spulenanfän
gen und in Reihe geschalteten Spulenenden wird 1 : 4 über
setzt (Bild 13.1.c). Die Umschaltung des Übersetzungsver
hältnisses läf}t sich durch Steckerbügel und Buchsen oder
auch durch Laschen und Schraubklemmen vornehmen
(Bild 13.1.d).
Der Baluntransformator ist ein aperiodisches Gebilde. Er
läljt deshalb auch innerhalb seines Übertragungsbereichs
alle Frequenzen ungehindert passieren.
Wünscht man eine vielseitigere Anpaf}möglichkeit mit
gleichzeitiger Verbesserung der Selektivität, so mulj man
ein aufwendigeres Antennenanpaljgerät aufbauen.
Bild 13.2. zeigt eine bewährte Schaltungsvariante. L2 er
hält 2 X 10 Wdg., 2-mm-Cu-Draht. die auf einen 90 mm
langen Spulenkörper von 60 mm Durchmesser zu wickeln
sind. Die Anzapfungen liegen bei der 4., 6. und 7. Wdg. von

Antenne

Antenne

i
I_________________ J

i-0~-~-r---"1-r----+--------.,.-------...,----l

~
Sender- I 300pF L Ci :

AIJS!!Oflf,.-1 I !OOpF I

I
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Bild 13.2. Schaltung eines universellen Antcnl1cnanp.16gcräts; über C:l liegt

der Kondensator Cf, (lnF)
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au6en. Jede Spulenhälfte hat eine Länge von etwa 35 mm.
In der Mitte des Spulcnkörpers ist auf 6 Stück Polystyrol
streifen die Spule LImit 3,5 Wdg. aus 2,5 mm starkem
Cu-Draht aufgewic1<;elt.
L3', L3" bestehen aus 2 X 9 Wdg., 2-mm-Cul auf einem
35 bis 40 mm starken Spulenkörper. Die WickJungslänge
beträgt 70 mm.
LI, L2 werden senkrecht zu L3 aufgestellt.
Cl', Cl" = 2 X 150 pP; C2 = 100 pF mit keramischer
Achse, isoliert montiert, da an Stator und Rotor HF-Span
nung liegt. C3 = 300-pF- und C4 = 1000-pF-Topfkonden
satOl·en. Sl1, S12 = keramische Stufenschalter mit 2 Schalt
ebenen.
Bilder 13.3., 13.4. vermitteln einen Eindruc1, von der prak
tischen Ausführung des Antennenanpa6geräts. Es lassen
sich alle symmetrischen und unsymmetrischen Antennen
bzw. Speiseleitungen anpassen. Um die Eigenschaften des
Geräts kennenzulernen (immerhin enthält es drei Ab
stimmorgane), experimentiert man vor der endgültigen
Inbetriebnahme mit einer hinstlichen Antenne.
Diese stellt man sich aus 4 Glühlampen her. Am besten
verwendet man 110-V-Lampen, da ihr Widerstand den
Wellen widerständen unserer Speiseleitungen am nächsten
kommt; 220-V-Lampen sind zu hochohmig. Die Leistung
der Lampen mu6 so gr06 gewählt werden, da6 eine Über
lastung durch die Sendeleistung ausgeschlossen ist. Mit
4 Stück 40-W-Lampen lassen sich durch Reihen- und Pa
rallelschaltungen -Anpa6widerstände zwischen 60 und
1200 Q erreichen. Besser als Metallfadenlampen, die einen
stark positiven Temperaturkoeffizienten des Widerstands
haben, sind Kohlcfadenlampen geeignet. Ihr Temperatur
koeffizient des Widerstands ist schwach negativ. Wenn man
Kohlefadenlampen auftreiben kann, sollte man sie als
künstliche Antenne verwenden.
Mit einer solchen Einrichtung können wir an Hand der
Lampenhelligkeit sehr gut die günstigste Einstellung der
Abstimmittel erproben, die Leistungsabgabe und damit den
Wirkungsgrad der PA abschätzen sowie die Modulation
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Bild 13.3. Antennenanpa6gcrät (DM 2 APM)

Bild 13.4. Äufjere Gestaltung des Antcnncnanpaljgcräts mit HF-Strommes
ser als Einschub (DM 2 APM)
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überprüfen. Beim Besprechen des Mikrofons muJj die
Lampenhelligkeit zunehmen. Tritt das Gegenteil ein, liegt
negative Modulation vor. Sie hört sich verzerrt an und
ist schwer aufnehmbar. Alle diese Überprüfungen lassen
sich nicht so leicht und störungsfrei durchführen, wenn
die Speiseleitung der Sendeantenne angeschlossen ist. Die
künstliche An tenne stellt ein sehr nützliches und billig
zu fertigendes Hilfsmittel dar, das an keiner Amateur
station fehlen sollte.

Ein Kriterium für die ausgekoppelte Energie ist der An
tennenstrom. Viele Amateure schalten deshalb zwischen
Senderausgang und Speiseleitung eine Glühlampe (6 V/0,3
oder 0,5 A), deren Helligkeit einen Schluf3 auf den Anten
nenstrom zuläJjt. Diese Methode der Antennenstromüber
prüfung ist nicht sehr günstig. Bei grof)em Widerstand
der Speiseleitung glüht die Glühlampe nicht, bei kleinem
Widerstand kann sie leicht durchbrennen. An leistungs
schwachen Sendern wird bereits an der Glühlampe ein
merklicher Teil der Sendeenergie verbraucht. Besser ist
es, statt der Glühlampe einen HF-Strommesser einzuschal
ten. Dazu läf)t sich gut ein DrehspulmeJjwerk mit Thermo
kreuz verwenden. Thermokreuze sind allerdings sehr
überlastungsempfindlich. Die 1,5fache Nennstrpmstärke
kann den Heizer des Thermoelements bereits zerstören.
Deshalb benutzt man besser ein Drehspulinstrument (0.1
bis 1 mA Endausschlag) in Verbindung mit einem Gleich
richter (z. B. Germaniumdiode OA 705) und einem HF
Stromwandler. Der Stromwandler läJjt sich leicht selbst
herstellen. Auf einen Ferrit- oder HF-Eisenring (Teil eines
Topfspulenkörpers) wickelt man etwa 10 bis 20 Wdg.
O.S-CuIS-Draht (isolierter Schaltdraht genügt). In diesen so
vorbereiteten Kern steckt man ein passend gefeiltes Stück
Polystyrol. das in der Mitte mit einem Loch versehen
wurde. Durch das Loch führt man die Zuleitung zur An
tennenbuchse des Senders oder des Anpafjgeräts. Die wei
tere Schaltung ist aus Bild 13.5. ersichtlich. Die hier ange
gebenen Widerstandswerte können nur ganz grobe Richt
werte sein. Ihre GröJje ist abhängig vom verwendeten Mef}-
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Bild 13.5. Schaltung eines Antennenstrommessers mit HF·Slrol11wandlcr

instrument, der Ausführung des Stromwandlers und der
Senderleistung. Mit dem Schalter kann ein weiterer Melj
bereich gewählt werden.
An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dalj
der absolute Wert des Antennenstroms keinen Schlulj auf
den Betrag der ausgekoppelten Sendeleistung zuläljt, wenn
man nicht den Wellen widerstand der Speiseleitung kennt.
Werden beispielsweise P = 30 W auf R" = 70!l ausgekop
pelt, so ergibt sich ein Anlennenstrom von

.[ 1/P 1/:H)= - = ~ U 1)"..\
H" 70 '

Der gleiche Strom tritt bei P = 100 W und Ra = 240 !J
auf. - Das beschriebene Antennenanpafjgerät wird auf die
Sendefrequenz abgestimmt. Damit dämpft es eventuell
auch vom Tankkreis hindurchgelassene Neben- und Ober
wellen. Trotzdem sind TVI- und Bel-Störungen immer
noch möglich, weil HF-Energie über den Stromversorgungs
teil des Senders ins Netz gelangen kann oder von Bau
teilen unter Umgehung des Tank- und Antennenkreises ab
gestrahlt wird. Das Abstrahlen durc11 Bauelemente kann
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nur durch aIJseitige Abschirmung des Senders (ggf. durch
Maschendraht) sowie einer Kabelverbindung zwischen PA
und AntennenkoppJcr verhindert werden. Gegen das Ab
wandern von HF-Energie ins Netz hilft ein HF-Netzlilter

(Bild 13.6.). Die Spulen 11 und L2 werden mit 1,5-mm
CuL Windung neben Windung auf einen Isol!erstoffkörper
(Pertinax genügt) von 20 mm Durchmesser gewickelt. Jede
Spule erhält 50 Wdg. Beide Spulen werden in etwa 40 mm
Abstand nebeneinander montiert. Für die Kondensatoren
verwendet man am besten Durchführungskondensatoren.
Spulen und Kondensatoren kommen in ein allseitig ge
schlossenes Blechgehäuse (alter Bandfilterbecher, Konser
vendose o. ä.). Sollten trotz der bereits erläuterten MaJj
nahmen und trotz Verwendung einer gut angepaljten An
lenne immer noch BCI- und TVI-Störungen auftreten, so
kann man versuchen, zwischen Tankkr~is und Antennen
anpaJjgerät ein Tiefpaf;fiIter (21] zu schalten. Seine Grenz
frequenz liegt bei 40 MHz; alle darüber liegenden Fre
quenzen werden gesperrt. Bild 13.7. zeigt die Schaltung
des TiefpaJjfilters. Das Filter mulj in einen allseitig ge
schirmten Kasten mit 2 Trennwänden in der dargestell
ten Weise eingebaut werden. Für den Anschlulj des Filters
verwendet man Koaxbuchsen oder fügt es harmonisch im
Sender zwischen PA und Anpaljgerät ein.

I
I Se!1dercllassis
I
L_,-------------,

_J " L

Bild 13.6. HF-Netzfilter
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L"Ls - 5,5Wdg., 2mmCuAg, 20 lang,} auf ltmm
Lz,L. - 9 Wdg., 2mmCuAg, 28 lang, Dorn wick-eln,
L3 -12Wdg.,2m!T1CuAg,38Iang, donnabziellen

Bild 13.7. Tiefpa6filter für KW-Amateursender. Der Eingangs- und der
Ausgangswiderstand beträgt 70 Q (Anschlu6 über Koaxkabel)

Die Spulen müssen wie folgt abgeglichen werden:
- Bul wird mit einem 10 mm breiten Cu-Band kurz

geschlossen; L2 und L4 werden ausgelötet. Mit. dem
Griddipper gleicht man den Kreis LI, Cl bei 50 MHz
auf Resonanz ab, inder!"1 man die Spulcnwindungen von
LI zusammendrückt oder auseinanderzieht.

- Bu2 wird kurzgeschlossen und L5, C4 ebenfalls bei
50 MHz auf Resonanz abgeglichen.

- Nun bringt man den durch C2, L3, C3 gebildett::n Kreis
bei 28,5 MHz auf Resonanz.

- Kurzschlüsse an Bul und Bu2 entfernen. L3 auslöten,
L2 und L4 wieder einlöten und den durch L2, LI, Cl,
C2 gebildeten Kreis durch Verändern der Spulenlänge
von L2 bei 36 MHz auf Resonanz einstellen.
Ebenso mit dem Kreis L4, L5, C4, C3 durch Ändern der
Spulenlänge L4 verfahren.
L3 wieder einbauen. Mit dem 'Griddipper mul'; sich jetzt
an jeder Spule ein Dip bei etwa 40 bis 45 MHz fest
stellen lassen.

Von den zahlreichen weiteren Zusatzeinrichtungen, die die
Senderbedienung vereinfachen sollen, sei als letztes Bei
spiel eine sprachgesteuerte SendejEmpfangs-UmschaItein
richtung (voice-control) beschrieben. Meist verwendet man
dafür eine Röhrenschaltung, die beim Besprechen des Mi
krofons eine NF-Spannung vom Modulationsverstärker" er-
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hält. Diese Spannung wird verstärkt, gleichgerichtet und
einer Schaltröhre zugeführt. Ein Relais führt dann alle
notwendigen Umschaltungen aus (Empfänger aus-, Sender
einschalten, Antenne umschalten). Der interessierte Leser
findet geeignete Schaltungen in den Bänden 32 und 39 der
Reihe Der pmhtische Funlwmateur. Ergänzend dazu sei
im folgenden eine mit Transistoren ausgerüstete Voice
control-Schaltung dargestellt.
Bild 13.8. zeigt die einfache von DJ60N gebaute Schal
tung [22J. Sie kommt mit nur einem Transistor als aktives
Bauelement aus. Wenn keine NF-Spannung an P1 liegt,
befindet sich die Basis des Transistors über R2 auf Emit
terpotential. Es flieljt deshalb nur der Kollektorreststrom ;
das Relais erhält Fehlstrom. Unter Fehlstrom versteht man
Stromstärken, die den Relaisanker weder betätigen noch
ihn hplten können. Der Fehlstrom ist also immer kleiner
als der Ansprech- und der Haltestrom eines Relais. Wird
das Mikrofon besprochen, so gelangt NF-Spannung über
P1 an die Diode, die die Spannung gleichrichtet. Die Diode

T

SQ-Aus
gang des

ModUlators

+

10.. 20V

°2

filz
1/ikQ

- o>-------i---f'd...--+-----....J
re/0-/,

0-----,1

Re/
100jiF

ReI: Ion"'" 5ml1
R "" 1000... 300052

T: (Je 122
0, : GA 103
02: GY 100

Bild 13.8. Schaltung einer einfachen Sprachsteuerung des Senders (voice
contrel)
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Bild 13,9. Aufbau eines mit Röhren bestückten Modulationsverstärkers mit
voice-control (das RclLlis. ein mittleres Rundrelais ist zu er
kennen)

Bild 13.10. Blick auf das Chassis des Modulationsverstärkers
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Ist SO gepolt, dalj negatives POlential über H4 an die Basis
des Transistors gelangt, der durchgesteuert wird und das
Relais betätigt.
PI mu6 man so einstellen, da6 das Relais bei normaler
Lautstärke gerade zieht. Raumgeräusche dürfen die voice
controle nicht ansprechen lassen. Die Abfallzeit des Re
lais wird durch Cl, C2 und R3, P2 bestimmt. Die Betriebs
spannung der Schaltung mufj je nach verwendetem Relais
zwischen 10 und 20 V liegen. Die Diode D2 ist unbedingt
vorzusehen; sie schlie6t die im Abschaltmoment in der
Relaiswicklung entstehende Induktionsspannung kurz. Ein
eventuell benutzter Stationslautsprecher darf natürlich
nicht direkl auf das Mikrofon gerichtet sein, da die Um
schalteinrichtung sonst auf Geräusche anspricht, die der
Lautsprecher abstrahlt.
Bei Verwendung eines weniger empfindlichen Relais mu6
der Transistor ein GD 120 sein. R3 und p2 wird man dann
ebenfalls verändern müssen.
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14. Die Stromversorgung des Senders

mA;

7 mA;

1

3,4 A;

70 m1\;

90 mA;V,

V,

v,150

150

6,3 V,
etwa 320 V,

etwa 320

Zum Betrieb der Röhren und der Hilfseinrichtungen, wie
Relais, Beleuchtung usw., sind Spannungen unterschied
lichster Grölje edorderlich. Da man Gleichstromnetze nur
noch selten antrifft und diese künftig ganz verschwinden,
soll auf die Wiedergabe eines Gleichstromnetzteils verzich
tet werden.
Am Wechselstromnetz gewinnt man die erforderlichen
Spannungen aus Transformatoren und Gleichrichtern. Be
vor man den Netzteil entwirft, mulj man sich eine Über
sicht über die erforderlichen Spannungen und Stromstär
ken verschaffen, um die richtige Aus~ahl dei' Bauelemente
treffen zu können. Für den in Band 62 beschriebenen zwei
stufigen Sender mit Modulator gestaltet sich die Übersicht
in folgender Weise:
- Heizspannung und -Strom für

EF 80, EL 81, ECC 83, EL 34
und Signallampe (6,3 V, 0,3 A)

- Anodenspannung für die PA
- Anodenspannung für

Modulatorends tufe
- Anodenspannung für

Oszillator (stabilisiert)
- Anodenspannung für

Modulatorvorstufen
Querstrom durch den
150-V-Stabilisator 8 mA;
Gittervorspannung für die PA - 200 V, 5 mA.

Da man zweckmäljig die stabilisierte Spannung von 150 V
und auch die Gittervorspannung der PA aus dem 320-V
Gleichrichter gewinnen wird, ergibt sich für die 320-V
Wicklung ein Strom von "'" 180 mA. (Wegen des intermit
tierenden Betriebs könnte man 150 mA ansetzen, ohne den
Transformator thermisch zu überlasten.)
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(38)

(39)

Man braucht also einen Transformator für etwa
sekundär
6,3 V/3,4 A, 22 W

2 X 320 V/180 mA, 58 W, Psek = 80 W;

primär
220 V

Psek 80 "y
Pwirk =-- = -- = 107W,

'YJ 0,75

Pwirk 107
Pseh = -- = - = 135VA;

cos rp 0,8

P,rh = Primärscheinleistung.
Bei dieser Berechnung wurden der Wirkungsgrad r; mit 0,75
und der Leistungsfaktor cos qJ mit 0,8 angenommen. Mit
diesen Werten kann man bei Kleintransformatoren bis etwa
300 VA rechnen.
Die mögliche Leistungsabgabe eines vorhandenen Trans
formators kann man überschlägig aus dem Eisenquerschnitt
und die Strombelastungen aus den Drahtdurchmessern ab
schätzen. Für Kleintransformatoren gilt

und

PwirkiWaLt. = Are' 0,9, (40)

(41)

Are in cm2, d in mm.
Der Faktor 0,9 in Gleichung (40) berücksichtigt den Fün
faktor des Eisenkerns. Der Gleichung (41) liegt eine Strom
dichte S = I/A = 4 . l/d2 n von rund 2,5 A mm-2 zugrunde.

Bild 14.1.
Darstellung eines
Trafokerns zur
Berechnung des
Eisenquerschnitts
(ma6gebend ist der
mittlere Steg des Kernes,
also der in der Spalte
steckende Teil)
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Die Drahtdurchmesser der Heizwicklungen lassen sich aus
reichend genau feStstellen. Bei den Anodenwicklungen ist
das schwieriger, weil meist nicht der dünne Wicklungsdraht,
sondern ein stärkeres Anschlu6stück aus dem Spulenkörper
herausgeführt wird. Aus der Gesamtleistung des Transfor
mators und aus den ermittelten Heizleistungen lä6t sich
die Leistung der Anodenwicklung abschätzen.
Statt der früher üblichen Gleichrichterröhren verwendet man
heute lieber Siliziumgleichl'ichter. Bei der Auswahl der
Dioden mu{i man beachten, da{i in der Sperrphase au{ier
der Transformatorspannung auch die Ladespannung des
ersten Kondensators der Si~bkette an der Diode liegt. Ihre
Sperrspannung mui'; also mindestens

USP = 2·V2· Derf (42)

betragen. Für unser oben betrachtetes Netzteil brauchen
wir deshalb Dioden mit einer Sperrspannung von

O'P = 2 . 1,414 . 320 V = 910 V.

Es kommen Siliziumdioden SY 110 oder SY 130 in Frage, die
darüber hinaus mit 1 A Durchla{igleichstrom und 6 A perio
dischen Spitzendurchla6strom belastet werden dürfen. Da
wir nur knapp 0,18 A Gleichstrom benötigen, erübrigt sich
eine Nachrechnung der auftretenden Spitzenströme und die
Montage der Dioden auf besondere Kühlbleche; man kann
sie freitragend einbauen. Es sei erwähnt, da{i in der Durch
laJjphase wegen der Aufladung des Ladekondensators Spit
zenströme auftreten, die weit grö6er als der vom Netzteil
gelieferte Gleichstrom sein können. Bei zu knapper Aus
legung der Gleichrichter besteht die Gefahr ihrer Zerstö
rung. Im Bedarfsfalle kann man Siliziumgleichrichter par
allel schalten. Man mu{i dann aber jeder Diode einen Wider
stand von 10 Q in Reihe schalten, um eine möglichst gleich
mä{iige Verteilung des Gesamtstroms auf die Dioden zu
erhalten.
Die Anodengleichspannungen aller Röhren bis auf die PA
müssen gut gesiebt werden. Die PA-Anodenspannung darf
einen grö6eren Brummanteil haben, da keine weiteren
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Bild 14.2. Glimmstabilisatorschaltunn

Verstärkerstufen folgen. Man kann deshalb die PA-Span
nung vor der Siebdrosscl abnehmen. Dadurch verbessert
sich die Siebwirkung für die Vorstufen, die Anodenspan
nung der PA ist gröljer, und die Siebdrossel darf eine klei
nere Ausführung sein.
Die Anoden- und Schirmgitterspannung des Oszillators mulj
unabhängig von der Belastung des Netzteiles sein. Deshalb
wird diese Spannung durch einen Gli1l11l1stabilisator stabili
siert. In Bild 14.2. bedeuten
Ja Laststrom (Oszillator-Anodenstrom),
I~ Querstrom durch den Stabilisator

(Röhrentabelle) ;
UI unstabilisierte Eingangsspannung

(das ist die vom 320-V-GJeichrichter gelieferte
und bereits gesiebte Anodenspannung),

IU Eingangsspannungsschwankung
(sie tritt infolge unstabiler Netz
spannung und schwankender Belastung
des 320-V-Gleichrichters auf),

U1 Brennspannung des Stabilisators.
R,· muli so dimensioniert sein, dali trotz schwankender Ein
gangsspannung und sich ändernden Laststroms die Grenz
werte des Querstroms Jljlllill und 1qm", nicht unter- bzw.
überschritten werden. Für R,· ergeben sich damit folgende
Formeln:

VI -iU - V·,
H'< -- -

v = I q min -f- la max
(43a)

(43b)
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Für Ry nimmt man dann den Mittelwert aus Ry ' und Ry ",

also

(44)

(45)

Beispiel

V 1 = 320V,.dV = (+40010, -7010), das sind absolut
+ 130 V wegen möglicher Entlastung (Leerlauf) des 320-V

Gleichrichters in den Sende- oder Tastpausen bzw. - 20 V
wegen möglicher Unterspannung im Netz, Ia = 0 bis 8 mA,
Stabilisator StR 150(30 mit Iqmin = 5 mA und Iqmax
= 30mA.

, 320 - 20 - 150
R y ;::;;; 5+8 kQ;::;;;U,5kQ,

"> 320 + 130 - 150 Q>. Q
R y = 30+0 k =:,IOk ,

. JO-+-Il,5
Ry~ =1~8kQ

2

Die Belastung des Widerstands wird

(Vi -+- i'lV -~ V2)~
P Ry = '-------

Ry

(450 - 150)2 ..
PRy = ------ = 10 VV.

8,5' 103

Eine Reihe leistungsstarker PA-Röhren erfordert Anoden
spannungen, die zwischen 800 und 3000 V liegen. Als Bei
spiele seien genannt:

Type Va/V V g2/V V g1 /V IafmA Ig2/mA IgtfmA

SRS 551 800 380 - 35 200 25 14
SRS 501 1500 400 -120 150 25 4
SRS 461 800 250 90 385 30 9

----------------
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Aufjer dem Netztransformator für die Heizspannungen und
die Anode-nspannung der Vorröhren wird ein Hochspan
nungstransformator mit zugehörigem Gleichrichter und
Siebkette benötigt.
Etwas problematisch ist die Auswahl der Hochspannungs
gleichrichter. Man mufj entweder Quecksilberdampf-Gleich
richterröhren oder mehrere in Reihe geschaltete Silizium
dioden benutzen.
Als Röhren kommep in Frage
G 10/ld mit Usperr = 10 kV,
Imax = 0,25 A (Einweggleichrichtung)

= 0,50 A (Doppelweggleichrichtung)
G 10/4d mit Usperr = 10 kV,
I m3x = 1,40 A (Einweggleichrichtung)

= 2,80 A (Doppelweggleichrichtung)
Bei der Verwendung der Quecksilberdampf-Gleichrichter
mufj man Drosseleingang der Siebkette (kein Ladekonden
sator) und verzögerte Einschaltung der Hochspannung vor
sehen_ Andernfalls können die Röhren ~erstört werden. Auf
die Dimensionierung wurde bereits in Band 32 und Band 39
der Reihe Der praktische Funlwmateur eingegangen.
Auch die Verwendung der Siliziumdioden erfordert einige
schaltungstechnische Maljnahmen, um die empfindlichen
Dioden vor der Zerstörung zu bewahren. Kurzzeitige Stolj
ströme bis zum 10fachen Nennwert schaden den Dioden
nicht, wohl aber Spannungsspitzen, die über ihre maxi-,
male Sperrspannung hinausgehen. Diese Überspannungen
treten beim Ein- und Ausschalten des Transformators auf.
Man mufj sie durch Kondensatoren abfangen, die jeder
Diode (1 nF) oder der Transformatorwicklung (5 nF) par
allelgeschaltet (Bild 14.3.) werden.
Ferner ist es zweckmäljig, die Netzspannung nicht sofort
mit voller Höhe, sondern erst über einen Widerstand an
den Hochspannungstransformator zu legen. Erst nach Ab
lauf einiger Zehntel Sekunden wird der Widerstand über
brückt. Diese Verzögerung kann leicht durch Relais er
reicht werden. In der Schaltung nach Bild 14.3. zieht erst
Rel 1. Sein Kontakt 1'12 überbrückt die "EIN"-Taste,
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1'11 gibt Spannung an Rel 2. Dieses zieht wegen des Zeit
glieds R" / Cr verzögert an. Rel2 mul} eine 12-V-Wicklung
haben. Der Widerstand R" ist gleich dem Wicklungswider
stand dieses Relais. Wenn Rel2 noch nicht angezogen hat,
sind der Primärwicl<lung des Hochspannungstransformators
eine 200-W-Glühlampe und ein Widerstand ausreichender
Belastbarkeit vorgeschaltet. Die Abschaltung des Netzteils
erfolgt über die "AUS"-Taste. Wird sie gedrückt, fallen die
Relais ab. Die Taste 1'3 dient zur Herabsetzung der Hoch
spannung, wenn die PA abgestimmt werden soll. Den
Dioden liegen Widerstände parallel. Sie sorgen fÜT eine
annähernd gleichmäl}ige Aufteilung der Sperrspannung
auf die Dioden. Darüber hinaus sollte man die Dioden
typen so auswählen, dal} sie nur mit etwa 75 bis 80 u/o ihrer
zulässigen Sperrspannung belastet werden. In Schaltung
Bild 14.3. tritt eine maximale Sperrspannung von

2' 1/2 . 800 V = 2,3 kV auf (siehe Ful}note Seite 93).
Durch Spal1l1ungsuerdopplung kann man auch aus handels
üblichen Netztransformatoren höhere PA-Spannungen ge
winnen (Bild 14.4.).
Cl wird auf den Spitzenwert der Transformatorenspannung

1/2 . U, aufgeladen. In der Durchlal}phase des Gleichrich
ters GI' 2 liegen dann an der Reihenschaltung der Konden
satoren C2, C3 die Ladespannung des Kondensators Cl und
die Transformatorspannung. Im Leerlauf erhält man des-

halb eine Gleichspannung von U = 2· Vi ,U,. Bei Be
lastung des Netzteils geht die Spannung zurück. Durch ge
nügend grol}e Kapazitäten Cl, C2, C3 kann der Rückgang
aber klein gehalten werden.

o,lMSl

800 V

o,JMQ

r--tlf-~~f-~-_--<> +0-----/
Cf IOOJL/" 6/2

Si

Netz
IJOO'f6r1

Bild 14.4. Prinzipschaltung eines Spannungsverdopplers
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Mit Spannungsverdopplern lassen sich direkt aus dem 220-V
Netz rund 600 V Gleichspannung gewinnen. Diese Span
nung reicht für eine SRS 551 aus, um einen Input von
reichlich 100 W zu erzielen.
Die transformatorlose Verdopplerschaltung hat allerdings
den NachteiL dafj der Sender in direkter galvanischer Ver
bindung zum Netz steht. Ein Berührungsschutz läfjt sich
deshalb nicht ohne besondere Mafjnahmen gewährleisten;
das Gerät ist lebensgefährlich und wird bei der Abnahme
der Station nicht zum Betrieb freigegeben.
Nach TGL darf der Sender nur an Schutzkontaktdosen
(Schukodosen) angeschlossen werden. Bei diesen liegen die
Netzzuleitungen an den Steckdosenbuchsen, während der
vorhandene Schutzkontakt mit einer Erdleitung oder dem
Nulleiter des Netzes verbunden ist.
Der Nulleiter eines Netzes läfjt sich leicht ermitteln. Eine
25-W-Lampe wird einpolig an die Wasserleitung ange
schlossen. Mit dem freien Pol sucht man die Netzleitung,
bei der die Lampe brennt. Diese Leitung ist ein Aufjen
leiter (Phase), die andere, bei der die Lampe nicht brennen
darf, stellt den Nulleiter dar.
Um gefahrlos unser transformatorloses Netzteil anschliefjen
zu können, müssen wir Ma{jnahmen treffen, die mit Sicher
heit verhindern, da.fj der Aufjenleiter am Gerätechassis liegt.
Im einfachsten Falle sieht man in der Funkstelle eine be-

R

o

Si R

o

Si

Scl7l1kodose
geerdet

Sc/illkodose
!Jenlliit

Bild 14.5. Schaltung einer geerdeten und einer genullten Schutzkontaktdose
(Schukodose)
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Si

o

Bild 14.6. Spezielle Beschaltung einer Schutzkontaktdose (Schukodose)
für einen Sender mit trafolosem Netzteil

sondere Schutzkontaktdose vor, bei der der Auljenleiter des
Netzes mit beiden Buchsen verbunden ist (Bild 14.6.). Der
Nulleiter liegt am Schutzkontakt. Den Schukostecker des
SendeJ:s beschaltet man in gleicher Weise. Dabei mulj der
mit dem Senderchassis in Verbindung stehende Leiter am
Schutzkontakt liegen. Der Sender kann nur an dieser Dose
betrieben werden. Wird an eine normal beschaltete Steck
dose angeschlossen, tritt ein Kurzschlulj ein. \
Diesen Nachteil kann man durch eine Umpolautomatik (25)
vermeiden (Bild 14.7.). Rel1 erhält immer dann Spannung,
wenn falsch angeschlossen wird. Es zieht an und polt die
Anschlüsse um, so dalj der Nulleiter immer am Gehäuse
anschlulj liegt. Erst dann kann Re! 2 ansprechen und das
Gerät mit dem Netz verbinden. Die Einschaltung erfolgt

Bild 14.7. Umpol automatik für ein trafoloses Netzteil
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mit der Drucktaste Tl, dic Ausschaltung mit T2. Eine wei
tere, von DL 6 BG angegebene Schutzschaltung zeigt
Bild 14.8. Eine Einschaltung des Netzteils ist nur möglich,
wenn

a) der Anschlulj an eine eim andfrei geerdete oder genullte
Schutzkontaktdose erfolgte und

b) der Netzstecker so in die Sted;dose eingeführt wurde,
daJj der Nulleiter am Gehäuse des Geräts liegt.

Wird 51 geschlossen, so belwml1lt der Glil11mzünder Gl (ein
für Leuchtstofflampen üblicher Zünder) über 51 (Primär
wicklung des Transformators) Schutzkontakt Spannung.
Fast die gesamte Netzspannung fällt an GI ab, so dalj das
Relais, da es nur Fehlstrom erhält, nicht anziehen kann.
Nach kurzer Zeit schlieJjt der Gliml11zünder seinen Kontakt.
an Tl' liegt nun die volle Netzspannung, das Relais zieht
und schaltet endgültig ein. GI ist jetzt durch einen Relais
kontakt kurzgeschlossen, sein Bil11etallkontakt kehrt in die
Ruhelage zurück.

Sollte der Netzstecker falsch gepolt sein - der Nulleiter
des Netzes befindet sich am R-Kontakt des Steckers -, so
erhält GI keine Spannung; es erfolgt kein Einschalten des
Geräts. Fehlt der Schutzkontaktilnschlulj, dann wird das Ge
rät gleichfalls nicht eingeschaltet. Für das Relais muJj eine
Ausführung mit Starkstromkontakten und 12-V-Wicklung
benutzt werden (beispielsweise das Zwischen relais RH 97
vom VEB EAW Treplow).

Das in Bild 14.8. dargestellte Netzteil gibt alle für einen
Sender erforderlichen Spannungen ab. Die Verwendung von
Siliziumdioden und grof3er Ladekapazitäten läf3t cine für

• alle Zwecke ausreichende Strol11be]aslung zu.

Zur Stromversorgung von Trallsislorstufen werden Span
nungen zwischen 6 und 20 V benötigt. Diese lassen sich bei
volltransistorisierten Geräten aus Batterien gewinnen. Ab
gesehen von Akkumulatoren, gibt es dafür spezielle Trok
kenbatterien, die auch über eine längere Betriebszeit hin
weg eine konstante Klemmenspannung behalten; sie sind
als "Transistorbatterie" gekennzeichnet. Die entsprechende
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4,5-V-Flachbatterie (Fabrikat Thuringia) trägt die Typenbe
zeichnung 3 R 12.
In Geräten mit Netzanschlulj wird man die Transistor
betriebsspannungen über Gleichrichter aus dem Netztrans
fCl'mator beziehen. Häufig ist eine von Netzspannungs- und
Belastungsschwankungen unabhängige Spannung er
wünscht. Vor allem für die Oszillatoren sind konstante Be
triebsspannungen erforderlich, weil sich sonst Frequenz
änderungen nicht vermeiden lassen. Am besten lassen sich
konstante Spannungen mit Hilfe von vollelektronischen
Netzteilen erzeugen, die als mit Transistoren ausgerüstete
Regelscha1'tungen ausgeführt werden. Geeignete Schaltungs
vorschläge sind in (30) und (31) zu finden.
Eine einfachere, aber auf geringere Leistungen beschränkte
Möglichkeit bieten Zenerdioden. Das sind Siliziumdioden
mit einem besonders ausgeprägten Durchbruchgebiet
(Zenergebiet). Die Kennlinien einiger Zenerdioden zeigt
Bild 14.9. Wird das Zenergebiet erreicht, so sinkt der
Widerstand der Diode stark ab. Schaltet man der Diode
einen Widerstand vor und legt eine Spannung U1 an, die
gröljer als die Zenerspannung Uz ist, so ändert sich auch

-15 -14 -12 -10 -8 -0 -4 -2

50

100

150

200

250

300
• Iz/mA

Bild 14,9. Sperrkennlinien von Zenerdioden
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bei schwankender Eingangsspannung Uj die Zenerspan
nung fast nicht. Die Zenerdiode kann man mit einem Glimm
stabilisator vergleichen. Glimmstabilisatoren lassen sich
nur für Spannungen > 60 V fertigen, Zenerdioden gibt es
zur Zeit im Handel mit Zenerspannungen zwischen 1 und
25 V (im Weltmaljstab bis 200 V). Will man höhere Span
nungen stabilisieren, so kann man mehrere Dioden der
gleichen Typenreihe in Reihe schalten. Die Zenerspannun
gen addieren sich. Für Zwecke der Spannungsstabilisierung
kommen die Leistungs-Zenerdioden des VEB Halbleiter

werh Fmnhfurt (Oder) (HWF) in Betracht, die an der
Typenbezeichnung 52 mit nachfolgender dreisteIliger Ziffer
zu erkennen sind. Die letzten beiden Ziffern geben die
ungefähre Zenerspannul'lg an. z. B. liegt bei der SZ 509 die
Zenerspannung je nach Exemplar zwischen 8,5 und 9,6 V.
Die Dioden dürfen ohne Kühlblech bis 1 W (Umgebungs
temperatur < 50 oe) belastet werden. Dabei ist die an der
Diode auftretende Verlustleistung P,.

P" = Uz . Tz; (46)
Uz = Zenerspannung, Tz = Strom durch die Diode.
Schraubt man die Diode auf ein 2 mm starkes Alublech, so
darf die Belastung gröljer sein; sie richtet sich nach der
BlechgröfJe.

Bei 65 cm2 etwa 5 W }
bei 40 cm2 etwa 4 W . Blech quadratisch,
bei 10 cm2 etwa 2 W. Umgebungstemperatur < 50 oe.
Eine Zenerdioden-Stabilisierungsschaltung (Bild 14.10.)
ähnelt der Stabilisierungsschaltung mit Glimmröhre. Der
Vorwiderstand R" wird auch in gleicher Weise berechnet
(Formeln 43a, 43b, 44, 45 mit U2 ~ Uz und Tq ~ Tz). Den

Bild 14.10. Spannungsstabilisierungsschaltung mit einer ~enerdiode
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maximalen Querslrom durch die Diode erhält man aus der
Formel (46), der minimale Querstrom Im1;" wird vom Her
ste1ler der Dioden mit 10 mA angegeben.
Beispiel
Es s01l eine stabilisierte Spannung von etwa 12 V bei einer
Stromentnahme zwischen 10 und 40 mA und einer Ein
gangsspannung, die zwischen 20 und 25 V schwanken kann,
bereitgestellt werden.
Wir verwenden die Diode SZ 512 mit Uz "'" 12 V und schrau
ben sie auf ein Kühlblech von 30 mm X 30 mm X 2 mm
Abmessungen, P",n:lX = 2 W.

P vmax II \ \'
I - --- - - - """ 0 LU 1\, zmax - U

z
- 12 V ' ,

20 L2
~~- kQ
-- 12 f- 40

,< ll:5 _.. III
>-- - - k.Q~Tin,
~ IGO -L 10

"" LGO -I- 77 Q
:2

120 !2

(2:-' 1'))"
,- ------ ~ \" = I 4 \\.

120 "
gewählt '.> 2 \V,
l)rahtwiderstancl,

Die Diode wird tatsächlich mit folgender Leistung belastet:
Durch die Diode flie!jt bei R" = 120 Q, U1ma, = 25 V und
Iamin = 10 mA ein Strom von

2:, 12
lamin= Ill.\ - lOIllA

0,12

=!)81l1.-\""" lOülllA

Damit wird
P" = Uz . I z = 12 V . 100 mA
= 1200 mW = 1,2 W,

Eine Überlastung der Diode J~ann also nicht auftreten,
Ohne Kühlblech darf man sie jedoch nicht betreiben, es
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sei denn, man setzt den Querstrom herab, was im vor

liegenden Falle möglich ist.
Wird R" = 150 Q (dieser Wert liegt noch in den durch R/
und R/' geforderten Grenzen) gewählt, so erhält man
für Iz = 77 mA und für P" = 0,93 W.
Die Zenerspannung ist etwas lemperaturabhängig. Den ge
ringsten Temperaturkoeffizienten weisen Zenerdioden mit
Zenerspannungen von 5 bis 6 V auf. Wenn man auf tempe
raturunabhängige stabilisierte Spannungen Wert legen mufj,
schaltet man deshalb 5-V-Dioden in Reihe, um beispiels
weise 10 V, 15 V usw. zu erhalten.

') Fu6note zu Seite 85. Für die Taster TI (Ein). T2 (Aus) und T3 (Abstim
men) eignen sich nur Druckschalter. wie sie in der Starkstromtechnik
üblich sind (Hersteller 2. ß. DUX Elektrotechnische Fabrik. 7027 Leip
zig, Wasserturmstra6e).
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15. Praktische Kurzwellen
Senderschaltungen

15.1. Ein einfacher Sender für das 10-rn-Band

In Band 62 wurde eine einfache zweistufige Senderschal
tung für einen BO-m-Sender beschrieben. Hier folgt ein
Vorschlag für einen 10-m-Sender (Bild 15.1.). Bei der wesent
lich höheren Ausgangsfrequenz kommt man aus Gründen
der Frequenzstabilität nicht mehr mit nur zwei Stufen aus.
Wenn man zweistufig arbeiten wollte, müflte der Oszillator
auf 14 MHz schwingen. Da die PA-Stufe unmittelbar ange
koppelt ist, lieJjen sich Rückwirkungen nicht vermeiden. Es
ist deshalb besser, den Oszillator auf 7 MHz schwingen zu
lassen und eine Verdopplerstufe vorzusehen. Um das ganze
10-m-Band erfassen zu können, mufl sich der VFO auf Fre
quenzen zwischen 7,00 und 7,425 MHz einstellen lassen. An
der Anode der Oszillatorröhre wird die doppelte Frequenz
(14,00 bis 14,85 MHz) ausgesiebt und über ein Bandfilter
der folgenden Verdopplerstufe zugeführt. Ihr Anodenkreis
ist auf den Bereich 28,00 bis 29,70 MHz abstimmbar ausge
legt. Die Abstimmung erfolgt mit einem Drehkondensator.
Dadurch läfjt sich auch mit einer EF BO als Vervielfacher
reichlich Ansteuerleistung für die PA erzielen. Wenn man
auch an dieser Stelle ein Bandfilter einsetzen möchte, sollte
im Verdoppler die EL 83 verwendet werden. In der End
stufe kann man auch eine andere Röhre, etwa die EL 81,
einsetzen. Allerdings ist dann die erzielbare Ausgangslei
stung geringer. Die Anodenverlustleistung der LV 3 beträgt
IB W. Diese steile Röhre neigt jedoch leicht zur Selbsterre
gung. Gegebenenfalls muJj PA neutralisiert werden.

Da nur Einbandbetrieb vorliegt, dürfte die Neutralisation
keinerlei Schwierigkeiten bereiten. Im Schaltbild sind die
Bauelemente für die Neutralisation gestrichelt eingezeichnet.
Über die Ausführung der Bandfilter, den mechanischen und
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elektrischen Aufbau des Oszillators und weiterer Einzel
heiten der Schaltung lese man in dell entsprechenden Ab
schnitten nach. Im Rahmen der Broschüre ist es nicht mög
lich, ins einzelne gehende Baubeschreibungen zu bringen. Es
können nur einige charakteristische Senderschaltungen vor
gestellt werden. Viele technische Einzelheiten der Schaltun
gen wurden willkürlich ausgewählt. Je nach Wunsch und
Auffassung des Amateurs sollte Cl' die ihm am gceignetsten
erscheinenden Schaltungsvarianten selbst festlegen.
Grundsätzlich kann gesagt werden, dalj man mit dem
Bau eines Senders am besten beim Oszillator beginnt. Erst
wenn dieser auf den richtigen Frequenzbereich abgeglichen
und durch Kombination geeigneter Schwingkreiskonden
satmen temperaturkompensiert ist, sollte man die nächste
Stufe aufbauen. Der Oszillator läljt sieb recht gut zur Über
prüfung und Einstellung aller ihm folgenden Stufen ver
wenden. Am Gitterstrominstrument dC'l" geheizten PA, die
aber nicht mit Anoden- und Schirmgitterspannung versorgt
wird, kann man den richtigen Abgleich des Bandfilters und
die Einstellung des Verdoppleranodenkreises beobachten.
Auf jeden Fall sollte man alle Kreise vor dem Einbau mit
dem Griddipper überprüfen und nach dem Einbau in das
Gerät ebenfalls mit dem Griddipper grob abgleichen. Die
Drosseln Drl und Dr2 sind HF-Drosseln mit einer Induk
tivität von etwa 0,5 mH. Dr3 wickelt man mit 30 Wdg.
O,4-mm-CuL auf einen 40 mm langen Ferritstab. Auch
50 Wdg., auf ein 20 mm starkes Pertinax- oder Keramikrohr
gewickelt. sind geeignet.

Die Bauelemente des Oszillatorsch/IJingkreises
Cl = KW-Drehkondensator 10 ... 50 pF (eventuell grö!je-

ren Drehkondensator durch Heibenkapazität verkür
zen)
280 pF Tempa Sund 10 pF Condensa F
280 pF Tempa Sund 20 pF Condensa F
100 pF Calit
2,4 ,uH, Keramikkörper 20 mm Durchmesser,
13 Wdg., 1-mm-CuL, etwa 20 mm lang.
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Die Gitlervorspannung der PA stellt man so ein, daJj ohne
Ansteuerung gerade kein Anodenstrom mehr flie6t. Wenn
die Taste gedrücl<t wird, soll ein Gitterstrom von etwa 2 mA
auftreten. Durch Verändern des Schirmgitterwiderstands
lä6t sich die Ansteuerung in geringen Grenzen beeinflussen.
Mit 500 V Anodenspannung lassen sich 40 W Input errei
chen. In diesem Falle reicht der in Band 62 beschriebene
10-W-Modulationsverstärker mit der EL 34 für Anoden
modulation nicht mehr aus. Entweder geht man bei Fonie
mit der Leistung auf 20 W zurück, oder man baut sich einen
20- bis 30-W-Modulator (s. Band 32 der Reihe Der pral<ti

sehe Funl<amaleur).

15.2. 80-m- 10-m-Sender für 20 W Input

Um auch bei diesem Sender mit nur drei Stufen auszu
kommen. lä6t sich eine Oszillatorumschaltung nicht vermei
den. Diese Oszillatorumschaltung ist in Amateurkreisen
zwar unbeliebt, weil jeder Schaltkontakt im Schwingkreis
Unstabilitäten mit sich bringt, der Einsatz eines polarisier
ten Relais mit Gold-Nickel-Kontakten führt aber zu einem
befriedigenden Ergebnis. Die Kontaktgabe ist ausgezeich
net und ändert sich auch im Laufe der Zeit nicht. Ferner hat
der Relaisanker zwei exakt definierte Lagen, so da6 sich
auch ell1e einwandfreie Wiederkehrgenaui~keit ergibt
(Bild 152.).

Der Oszillator schwingt auf 1,75 bis 1,90 MHz, wenn im
SO-rn-Band gearbeitet wird, und auf 7,000 bis 7,425 MHz
beim lO-rn-Betrieb. Der Clapposzillator ist so dimensioniert,
daJ} die Ausgangsspannung nur wenig von der Drehkon
densatoreinstellung abhängt. Um den Abgleich auf die an
gegebenen Frequenzbereiche zu vereinfachen, wurde ein
Doppcldrehkondensator vorgesehen. Dadurch können die
beiden Frequenzbereiche unabhängig voneinander auf die
vorgeschriebenen Grenzen eingestellt werden. Das ge
schieht jeweils mit Cl und C8 bzw. Cl' und C8'.
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Die Zuleitungen von den Kontakten des Relais zu den Sok

kelanschlüssen müssen wir entfernen und die Zuleitungen

zu den Schwingkreisel1 direkt an den Anschluryfahnen der

Kontakte anlöten. Das Relais wird über ein Segment des

Bandschalters 54 betätigt. Sonst bietet die Schaltung keine

Besonderheiten. Die Werte der kritischen Bauelemente

gehen aus nachstehender Tabelle hervor.

Die Angaben für das Bandfilter zwischen dem Oszillator

und der Verdopplerröhre (L5, L6, C9, CI0) gelten ebenso

für das Bandfilter im 10-m-Sender (L2, 13, C2, C3 in

Bild 15.1.).

L1 33,5/IH

L2 = 3,25 !tH (hochwertige Keramikspule mit I-mm-

CuAg)

Cl 200 pF Tempa S

Cl' 70 pF Tcmpa S

C8 280 pF Tempa Sund 20 pF Condensa N

C8' 130 pF Tempa Sund 20 pF Condensa N

L5 L6 = 15 Wdg. 0,5-mm-CuBB auf 10 mm Durch-

messer, 13 mm lang, Abstand der Spulen 15 mm

C9 CI0 = 30 pF und Tauchtrimmer 5 ... 25 pF

C11 100 pF oder 500 pF durch 130 pF verkürzt

L7 25 flH (Keramikkörper)

L8 0,6.uH (Keramikkörper)

L3 46 Wdg. I-mm-CuL, 25 mm Durchmesser, 25 mm

lang
L4 6 Wdg. 1,5-mm-CuAg, 25 mm Durchmesser, 25 mm

lang

C7 1 nF FCo, Wulstrohrkondensator WKo 014

Dr3 = 90 Wdg. O,4-mm-CuL, auf 50 mm langem Ferritstab

Drl = Dr2 = HF-Drossel etwa 1 mH (dafür kann man

zwei Kreuzwickelspulen aus einem alten Superhet

spulensatz verwenden, die man mit 6 mm Abstand

auf ein Isolierstoffröhrchen schiebt und windungs

gleich in Reihe schaltet)

Wenn für die Endstufe die LV 3 vorgesehen wird, müssen

die im Abschnitt 15.1. erläuterten Hinweise bezüglich der

Neutralisation und der Modulation beachtet werden.
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15.3. Allbandsender mit Super-VFO

Bild 15.3. zeigt eine interessante Senderschaltung, die trotz
Al1bandbetrieb mit geringem Aufwand auskommt. Man
kann das Gerät ohne Schwierigkeiten stufenweise auf
bauen und so in der ersten Ausbaustufe beispielsweise die
Bänder 80 mund 10 m vorSehe!l. Wegen des Superprinzips
sind bei sachgemäl3em Aufbau und stabilisierten Betriebs
spannungen für die Oszillatoren Rückwirkungen von den
Leistungsstufen auf die frequenzbestimmenden Elemente
ausgeschlossen.

Der VFO schwingt auf einer relativ hohen Frequenz (5,0
bis 5,5 MHz). In Verbindung mit einem Qual'zoszillator für
etwa g MHz (es eignen sich Quarze zwischen 8,8 und
9 MHz) erhält man hinter der Mischstufe als Summen
frequenz das 20-m-Band und als Differenzfrequenz das
80-m-Band. Um auf diesen Bändern arbeiten zu können,
genügt es, dem Mischer eine Treiberstufe und die PA fol
gen zu lassen. Die Auswahl des richtigen Mischprodukts
erfolgt durch zwei Bandfilter (BFI und BF2).

Auf die Mi.schstufe folgt eine EL 83, die auf 80 mund 20 m
als Treiber und auf 40 mund 10 mals Verdoppler arbeitet.
Um die dadurch bedingten unterschiedlichen Steuerlcistun
gen ausgleichen zu können, wurde ein Potentiometer zur
Einstel1ung der Treiber- bzw. Verdoppler-Schirmgitter
spannung vorgesehen.

Das 14-m-Amateurband läl3t sich erreichen, wenn eine wei
tere Stufe als Verdreifacher vorgesehen "vird. Dafür schal
tet man hinter der Mischstufe auf ein 80-m-Bandfilter um,
dessen Bandbreite nur knapp 100 kHz (3500 bis 3600 kHz)
betragen muf). Hinter dem Verdreifacher (EF 80) steht dann
eine Frequenz zwischen 10,5 und 10,7 MHz zur Verfügung,
die in der EL 83 auf die Endfrequenz zwischen 21,00 und
21,45 MHz verdoppelt wird. Auch nach 'der Verdreifacher
stufe wurde ein Bandfilter (BF4) angeordnet, obwohl die
geringe Bandbreite (10,5 bis 10,7 MHz) zur Verwendung
einer Resonanzdrossel verleiten könnte. Man sollte jedoch
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Bild 15.3. Ir Schaltung eines Allbandscndcrs mit Super-VFO und
Bandfiltervervielfacher. Zur Ansteuerung steiler PA-Röhren
genügt im Treiber eine EF 80

immer versuchen, Neben- und Oberwellen von der End
stufe fernzuhalten.
Wegen der hohen Oszillatorfrequenz mu6 der Aufbau des
VFO sorgfältig erfolgen. Die in SSB arbeitenden Stationen
beweisen, dafj es möglich ist, auch in diesem Frequenz
bereich sehr stabile Oszillatoren herzustellen. Bei diesen
Stationen sind die Anforderungen an die Frequenzkonstanz
besonders hoch, weil sich sonst kein befriedigender SSB
Betrieb durchführen läfjt.
In der Schaltung wird auf die Wiedergabe des Netzteils
und des Modulators verzichtet. Diese Teile eines Senders
sind immer wieder die gleichen.
Der Bereichschalter Sl mulj 3 Schaltebenen und 5 Schalter
steIlungen haben. Wenn man eine keramikisolierte, stabile
Ausführung erhalten kann, läijt sich auch S2 als vi~rte

Schaltebene einbeziehen. Es ist aber zu berücksichtigen.
dalj an S2 erhebliche Spannungen und auch verhältnis-
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mäljig groJje Strombelastungen durch HF-Ströme auftreten.

Ferner mulj die Ebene S2 von den anderen Schaltebenen

gut abgeschirmt sein, weil sich sonst Verkopplungen, die

zur Selbsterregung führen können, nicht vermeiden lassen.

Auf Grund des Geradeausbetriebs der EL 83 auf den Bän

dern 80 mund 20 m müssen auch der Gitterkreis und der

Anodenkreis dieser Röhre sowie die Schaltebene S13 von

Sl1 und S12 abgeschirmt werden. Zwischen den Anoden

der Mischröhre ECC 85 liegt der Trimmer T2. Er hat die

VFO-Frequenz zu neutralisieren, so daJj sie an Sl1 nicht

mehr in Erscheinung tritt. Damit kann auch die dritte

Harmonische des VFO (15,00 bis 16,5 MHz) nicht über das

Bandfilter 2 zu den folgenden Stufen gelangen. Diese Har

monische liegt so dicht neben dem 20-m-Band, dalj die

Selektionsmittel des Treibers und der PA nicht ausreichen

würden, um eine Abstrahlung mit Sicherheit zu verhin

dern. T2 wird so eingestellt, dalj die HF-Spannung an der

Anode des linken Röhrensystems gerade kompensiert

wird. Zu diesem Zwecke schaltet man SI auf 20 m, schlieljt

am Schalter SII ein Röhrenvoltmeter (HF-Tastkopf) an und

legt den Quarzoszillator still (Quarz oder Röhre heraus

ziehen). Nun stellt man T2 so ein, dalj am Röhrenvolt

meter Spannungsminimum auftritt.

Die Tastung erfolgt in der Katodenleitung der Mischröhre.

Sowohl der VFO als auch der Quarzoszillator schwingen

also durch. Der Sender weist deshalb auch nach kurzer

Einlaufzeit eine ausgezeichnete Frequenzstabilität auf. Vor

aussetzung ist eine sorgfältige Temperaturkompensation

des fr~quenzvariablen Oszillators. Frequenzverwerfungen

beim Tasten oder durch die Amplitudenmodulation sind

ausgeschlossen.

Aufstellung der wichtigsten Bauelemente

L1 = 10,uH, keramische Spule mit aufgebrannten Silber

windungen (Hescho)

Cl = 10 ... 40 pF (oder gröljere Kapazität durch Serien

kondensator verkürzt)

C2 50 pF Calit und 10 pF Condensa F
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C3 = C4 = 1 nF Tempa S oder Styroflex und 100 pF Con-
densa F parallel geschaltet

C5 = 120 pF Styroflex
C6 = 1 nF Wulstrohrkondensator
L2 = 2,4 ,IlH, Sticfelkörper mit Kern, etwa 15 Wdg.,

0,5-mm-CuL
L3 = 3 Wdg. über kaltes Ende von L2, Draht 0,3-mm-CuLS

L4 11 ,IlH, 40 Wdg., 0,6-mm-CuL )
L5 4 ,/lH, 22 Wdg., 0,8-mm-CuL Spulenkörper
L6 2 /lH, 14 Wdg., 0,8-mm-CuL, 15 lang 15 mm
L? 1 ,I,H, 10 Wdg., l-mm-CuL, 15 lang Durchmesser
L8 0,65 pH, 8 Wdg., l-mm-CuL, 15 lang
C? 100 pF, Condensa N, 500 V
C8 50 pF, Condensa N, 500 V

L9 etwa 0,6,uH (sehr stark von der Verdrahtung ab
hängig) etwa 5 Wdg., 25 Durchmesser, 25 mm lang,
1,5-mm-CuAg

LlO etwa l.'lH, etwa 9 Wdg., 25 Durchmesser, 35 mm
lang, 1,5-mm-CuAg

Lll = 14.',H, 40 Wdg., 35 Durchmesser, 60 mm lang,
1,0-mm-CuL

Die Anzapfung der Spule Lll liegt bei 25 Wdg. vom anten
nenseitigen Ende gerechnet die Anzapfung an LlO bei
SWdg.
Es ist zweckmäljig, vor der Inbetriebnahme des Senders zu
überprüfen, ob mit den vorgesehenen Spulen die gewünsch
ten Frequenzbereiche auch tatsächlich erfafjt werden. Dazu
dreht man den antennenseitigen Drehkondensator des
Tankkreises halb ein. Mit dem Anodenkondcnsator Cl
mul) sich in den einzelnen Bändern Rcsonunz einstellen
lassen. Das ist im 80-m-Band bei nahezu vollständig ein
gedrehtem Drehkondensator und in den höherfrequente
ren Bändern bei immer weiter herausgedrehtem Konden
sator der Fall.
Drl, Dr2, Dr3 etwa 1 mH, 2 bis 3 Kreuzwickelspulen in
Reihe
Dr4 = Dr5 100 Wdq.. O.4-mm-CuL auf 60 mm langem
Ferritstat>
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BFI und BF2 (s. Abschnitt 10.2.)
BF3 wie BFl, Dämpfungswiderstände jedoch 47 k!l und
0,1 MI!,

BF4 = Bandfilter für 10,6 MHz, Spulen 3,8,IlH, etwa
20 Wdg., 0,3-mm-CuL auf Stiefelkörper 10 Durch
messer, Abstand der Spulenkörper etwa 20 mm
(Langloch zum Einstellen vorsehen) Kondensatoren
50 pF Styroflex, Dämpfungswiderstände 47 kf..> und
0,1 MD.
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16. Bemerkungen zur Entwicklungstendenz
des Kurzwellen-Amateur-Senderbaus

Wer sich heute einen ieistungsfähigen Kurzwel1ensender
mit erheblichem materiellen Einsatz und groflem Arbeits
aufwand bauen wilL sol1te sich zuerst Klarheit über den
neuesten technischen Stand sowie über die sich anbah
nende Entwicklung verschaffen. Ferner muJj er sich genau
überlegen, welche Anforderungen er an das Gerät stellen
will; soll es nur für den Telegrafieverkehr und für ge
legentliche Telefonieverbindungen verwendet werden oder
ist vorzugsweise Telefonieverkehr beabsichtigt. Die Frage
"Röhrenbestückung oder weitgehende Verwendung von
Transistoren" hat weniger Bedeutung, wohl aber die Frage
nach den im Amateurfunk gebräuchlichen Betriebsarten.
Wer nur Telegrafiebetrieb durchführen möchte, hat in
dieser Beziehung keine Sorgen. CW-Begeisterte wird es
immer geben; sie können nach den in diesem Heft und in
Band 62 dargestellten Prinzipien arbeiten und ohne Be
denken einen 300-W-Sender in konventionel1er Technik
aufbauen.
Anders sieht es bei Telefonieverkehr aus. Die starke Be
legung der Amateurbänder zwingt immer mehr dazu, mit
den verfügbaren Frequenzbereichen hauszuhalten. Das be
deutet aber eine radikale Einengung der Bandbreiten der
ausgestrahlten Signale. Der einzig gangbare Weg, dieser
Forderung auch bei Telefoniebetrieb entgegenzukommen,
ist die Anwendung der Einseitenbandtelefonie (SSB-Be
trieb). Auf den DX-Bändern hört man heute bereits mehr
SSB- als AM-Stationen. Es wird immer aussichtsloser, in
Amplitudenmodulation mit DX-Stationen in Verbindung zu
kommen. Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich auch
auf dem 80-m-Band ab. Man kann feststel1en, dafl es die
Mehrzahl der Amateure vorzieht, sich einen SSB-Sender
zuzulegen, statt den Bau eines herkömmlichen 200- bis
300-W-Senders zu erwägen. Die Vorzüge, die diese Be-
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triebsart aufweist, sind unübersehbar. Deshalb ging auch
der kommerzielle Funkdienst zur Einseitenbandmodula
tion über. Im allgemeinen ist ein 100-W-SSB-Sender ge
nausogut wie ein 1-kW-Sender mit Amplitudenmodulation.
Des weiteren benötigt der SSB-Sender weniger als die
Hälfte der Bandbreite eines AM-Senders; selektiver
Schwund und Interferenzstörungen durch die sich über
lagernden Träger treten nicht auf. Mit relativ kleinen,
billigen PA-Röhren lassen sich gro6e Sendeleistungen er
zielen, weil die SSB-Endstufe nur impulsartig belastet wird.
Mit 2 X PL500 können bei 600 V Anodenspannung 300 W
erreicht werden.
Der materielle Aufwand für einen SSB-Sender ist gröfjer,
als der für einen Sender herkömmlicher Bauart. Der
Amateur mufj auch umfangreichere technische Kenntnisse
und Fertigkeiten besitzen, wenn er sich an den Bau eines
Einseitenbandsenders heranwagen will.
Der Anfänger wird sich deshalb immer zuerst mit der
konventionellen Sendertechnik beschäftigen müssen. Erst
wenn er vielfältige technische Erfahrungen und Kenntnisse
erworben hat, kann er sich entweder als "CW-Mann" den
Aufbau eines leistungsstarken Senders mit der Stufen
folge VFO - BU - FD - FD - 'IR - PA vornehmen oder
bei Interesse am Telefonieverkehr einen SSB-Sender auf
bauen. Mit einem SSB-Sender läfjt sich selbstverständlich
auch in Telegrafie und herkömmlicher Amplitudenmodula
tion mit vollem Träger arbeiten.
In diesem Zusammenhang sei gesagt, dafj entgegen vieler
unsachlicher Diskussionen ein SSB-Sender auch mit weni
gen Quarzen nach dem Prinzip de~' Phasen methode zu ein
wandfreier Funktion zu bringen ist. Das beweisen täglich
die Stationen, die mit dieser Methode arbeiten, ohne dafj
man dem Signal die Herkunft anhört.
Wenn in der vorliegenden Broschüre auf ausführliche Bau
beschreibungen einer Vielzahl von Senderschaltungen ver
zichtet wurde, dann deshalb, weil der Broschürenumfang
dazu zwang und es wichtiger erschien, die funktionellen
Zusammenhänge der Senderstufen zu erläutern. Mit diesen
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Kenntnissen und den zahlreichen Details in den einzelnen
Abschnitten kann es dem interessierten Amateur nicht
schwer fallen, sich selbst eine geeignete Schaltung zu
sammenzustellen. Ferner sei auf die einschlägigen Fach
zeitschriften, besonders den funkamatellr, verwiesen, in
denen Baubeschreibungen erprobter Amateursender ge
bracht werden, denen aber häufig die theoretischen Er
ldärungcn fehlen.
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